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Scfjmfcen eines toac&ern <3öttitiQtv* in

Mint JUeimartfi* *)

©an Sofe in ßoftattca, 10 ©r. horblidS)tr 33teite>

beu 7. 2Cptil 1826»

Siebe Vettern unb ©efc&hnlfcr!

v^tnc größere unb unerwartetere greube, als bie rbar, fcie

id) 5*)ten SSrief bom 30. SDctobec 1825 «rf>tctt> f>abt icfj

nicfyt gctjafcty feit' cm \ü) (Europa »erlief — bet einjig* Sftrief

t-on Sitten feit beinahe afyt 3äf)ren, batirt 1. Sctobet 1825

mit ben 2fbfd)rifteh aller SStiefe, ttfetcr)* @ic feit meinet

3Tbrcefenf)eit an mid) gefcfyriebert fyaUn — jrarb mir <jluc!«

lid) §u &r)eik @ie alle fmb h>or)l unb gefunb Unb im

*) SQSir »erbanfen btefeS ptaettfdj belel)tenbe ©^reiben bet

freunblid&en Sittittljetluna, beS achtbaren SBaterS beg £erw
SBtiefftellerS, £errn <St.*..t in ©ottingen. Uebet bas ßanb
(Sojtatica, &U «Staat jut SKepublit" Central ;2fm eri!a (©uates
mala) gehörig, finb in unfern DJHSeellen 1826 II. 399 einige,

ber gegenwärtigen SDJtttt)citung nidjt wiberfpre$enbe Sftacfyridjc

ten enthalten. 3m : SMftanbtgcn £anbbuc§ bet neueften @rb*
befa^rcibung fjat audj Dr. £ajfel V. SCbtfceil. III. S3dnb ©. 405
einiges geliefert, ttebrigenö iffc wo^lbelannt, baf jener Sfjeit

feer äBettfeite öon tfmerifa nocl) in jeber SRüd^ftd^t im Sun*
fei fdjmebt, unb barüber alfo SSeridjte, bie bm (Stempel bet

3Ba§r$afttgfeit tragen, banfbare 2£ner!ennung öerbienen. SBit
tr)eilen ben S5rtef in ber gorm mit, rote er uns eingcfanbt

rcarb, unb mögen audj bie 9tac&ricbtcn übet anbete, fa>n fonft

befannte ©egenben nic§t unterbrücf en, »eil jie ein SSeleg ffnb,

ba$ bet junge £ert ©t . . . . I ficfj reäjt eifrig an jenet

SBeftEüjte umgefetjen f)at. ©ott erhalte tyn froljlidj unb ge*

funb jur gteube feinet guten Leitern. £), SKebacfc

ttobing'S tfmerifa, 23» III., 1827; 34
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beffcvn Bujranbe wie bamalö, alt id) Europa t>erltejj; ein

©Uid;cd fann id) aud) t?on mir mclbcn : id) bin roo^l, ge*

funb unb feit bem 24. 9?ooember t>er!)eifatr;et mit ber £od)a

ter be$ J£afen* (üapitainä ©onjalcj -Dtopa in *paota *) —
9?ad) vielem SBanbcrn unb CKeifen ben!e id) nun bic *ptor

rinj (Sojrariea, worin ©an ^ofe bic Jpauptjtabt ift,

ju meinem 2iufentrj>alt ju mdrplen; <2an ^ofe ift f)ier ber

befle Ort, um fid) nieberjulaffen. (53 ijr bie$ unjlreitig ba$

fd)6nfte, frudjtbarflte, reidjfie unb jugleid) drmjle £anb, wel-

ches id) je gefefyen läfcrj ba$ reidjffr wegen ber Stud)tbar=

feit be$ S3oben$ unb ber eblen Sfletalle, unb ba$ drmft*

wegen bc$ wenigen JpanbelS unb SßerfefyrS mit anbern 9ßa*

tionen. Gr3 giebt fyier jroei bi$ brei Grnbten jdfyrlid); ge=

n>6t)nlicr> nur jwei, weit man nid)t mel)r bebarf. — £)ie

reid)ftcn ©clbminen in ber SBelt, glaube id), ffnb f)ier, unb

werben wenig ober gar nid)t bearbeitet. <Seitbem t>te <&pa*

nier (Süb=2Cmeri!a terloren fyaben, bin id) einer ber erfien

|rter$et gefommenen 2Cu3ldnber; bod) fommen jefet aud) ei»

nige Grngldnber fyierfyer. Lebensmittel ft'nb fyier^beinarje fo

wohlfeil, wie in £)eutfd)lanb. Saglofyner gewinnen t)ier

nid)t mefyr, alö in ©ottingen (bagegen gewinnt in ©uapa«

qutl ein Saglobnet 3 ©utben tdglicr); ba§ ift aber eine

grope JpanbclSftabt unb an 200 beutfdje Steilen fttblid) oon

t)ier). Bucfer, eines ber t>orjugtid)fren *Probucte unferer *Pro*

toinj, fojtet bie 2(robe, ober 25 $)funb, ofyngefdfyr 6 9?eat,

b. i. 1 3i)lt. Gom>. SDJunje. SSraunet 3ucfer, dfyntid) bem

braunen SÖtafilianifdjcn, fojlet ber Gentner 12 9?eal. —
<Ser)t guter Kaffee wirb jefct fyier angebaut, unb foftet bai

*Pfunb 3— 4 SDfgr. — Gacoo iß fyier oon befonberer ©ute

») spaqta, fcebeutenber v^anbelöort im novbltdjfteii Zi)ül üon

$>eru, 110 SfteUen norbnorbrceftlid) oon 8ima.
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unb bei weitem beffer 4l$ bec in ©uataquil;

bodj ernbtet man nicfyt genug, um ausfuhren $u fonnen;

im ©egentfyeil wirb @acao ton anbern $Protin$en l)ier ein-

geführt. S3einaf)e alle 9)robuete ffnb fyier ton befonberer

Qtiitt, fcfymntffyafter als in anbern ^rosin^en; ober bie(£in*

wolmer fmb nod) ju fer>c jurttc?, um i^ren fßartfyeil einju«

fet)en unb ju benufcen. Scfy t>abe l)ier bie Siebetrinbe

auSgefunben, wenigften$ bin id) ber er|te, bet jte fyier in

Quantität gefaramelt unb "ausgeführt §at; in biefem 2(u*

genblicr
5

Ijabe id) ungefähr 600 Zentner fertig §um

@infd>iffen. £)e? grofteSfyeil berfelben wirb waljrfdjeitt«

lief) in einem €5d)iffe, the resource genannt, abgefanbt

»erben, mit welcher Gelegenheit id) aud) biefen 25rief ju

fenben gebenfe. Gr$ giebt l)ier aujjerorbentlicfj t>iel mebici*

nifc&e trauter unb SSäume, boefy werben ffe bis jefct wenig

benufct. 3cf> bin uberjeugt, bajj es jum wenigsten 50 t>er«

fdjiebene tfrten berfelben giebt, ton benen mehrere in Gruropa

gänjlid) unbekannt fmb. 2)rad)enblut, Ipecacuanha, sar-

saparilla, Gum. guayac, Balsam copaiv., liquidambar,

suecus ricini, palma Christi etc. giebt eS genug.

£)iefe ^rotinj warb ton ben (Spaniern gar nidjt Uad)tH

unb ganj fcernadjläfftgt; tor jwei Sauren, als id) §uerjt

t)iertyer fam, um eine ©djiffslabung Eebensmittet $u laufen,

war fte wenig ober gar nidjt gefannt, unb nod) l)eut $u

Sage wiffen wenige Sflenfdjm in $eru unb Gl)ile, wo Go»

fiarica ijt ober liegt. £od> ij* bie *protin$ frür)erf;in reiefc

gewefen, tyut $u Sage aber ijr S^icopa *), früher bie toid)*

*) Sltcoga, 292° 13' ß. 10° 15' 5«. Sc, naci) SuarroS nur ein

£>orf am «Kicogcugluf, bec tn'S friUeSÖZeet fallt, mit 2988 Gin«
wofern, weldjeö etwa« @#iffaf)rt txtibt. — @r meldet, man
baue bort 3ucfer. unb Saumwolle j aud) werbe bort SSaura»

wolle gewebt

34*
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tigfre £anbel$ftabf, 90115 unbebeutenb unb Jjfat beinahe wei*

ter Y.\d)t$, all haciendas de ganada (©ütcr mit «Jponwieb)

unb gdrbel}ol$. 2>ie gange ^roüinj ga^lt jefct ungefaßt

60000 Grinwor)ner*) in4.6täbten unb 18 flemern Wertem;

bit ledern mer)rentr)et($ üon Snbiern (Ladinos) bewohnt.

£)ie Dtfi ©tdbte fmb:

1. ©an Sofe, bie #auptflabt feit ößr Sietwlution,

tncluftoe ben barrios (SÖorfHbten ober Pfarren, bic fyierfyer

geboren) mit 160 00 (Seelen (nad) 3uarro$ nur eine

5ßiUa mit 8337 ©eelen), einer fabrica de tabaco unb

jefct auty einer SJtänje, welche in biefem 3faty« erft ange*

ffluft ijL 9?eulicr) f)at man aucr) einen SSiftyof erwäfylt,

ber aber nod) ntcfyt fyier i|r. -Die Gatfyebrale, weldje, fo wie

bie gan$e ©tcibt twn einem ßrbbeben im Safyr 1822 fer>

gelitten fyattt, wirb je|t wiebec aufgebauet, 2Cucr) ein ßlo«

fier giebt e$ t)iec , e$ jtefyt aber leer.

2» ßattago, früt)crt)ia hh SpauytftaM, beinahe

eben fo gtojj als ©an göfe, am guf e eines 33ulcan$ gleichen

Samens, i)at eine fet)t gute, fyeiße Quelle, bie bie befonbere

Crigenfcfyaft f)at, Frauenzimmer, bie unfrud)tbar fmb, frud)t=

bar ju machen. @*$ iji wirfltcr) ber §all, bafj beinahe alle

Sßeiber, bie biefe$ SBaffec trinfen unb ftdt> barin baben, ge-

wormlid) fdjon gefegneten £etbe$ ben SSabeort fcerlaffen, ober

boefy wentgfienS gleid) nacfyfyer in biefen erwunfdjten guflanbe

fommen, wenn gleid) fte feit fanf ober fecfys 3al)ren sorfyer

feine Äinber gehabt t)aben.

3. «?>erebia, ober SKlto vieja»**)

*) 3n ben tfmerif. €0lt5c» 1826 IL &. 401 , fmb 50000 (Seelen

angegeben. 9tadj Suarws geilte fte 1778: 24536 (Siuwefyner.

^Cnnierf. b. ^)eraugg.

**) trtacfy Suarrcg 1778 mit 6657 ©inwo^ner.



4. 2ftujuela, ober SSilla f)ermefa.*)

SDiefe Untern beiben Werter treiben t>au|>tfad?licf? Wer»

bau unb SBiefoudfjt.

£a3 Glima ift befonbetS gfinfJtg; obgleich wir unge-

fähr im 10. CBrabe norblic^er SSreire leben, fo ift e3 bodj

nid^t befonberS r;eip, wegen ber Jpcfce über ber SlfteereSflr.cfje;

icfy glaube, ungefähr 4500 gufj.**) £er£3oben ifl üor*

namlirf) frudjtbac; ^>ier bei ©an ^ofe wirb er für talt (frio)

geachtet, b. f). in SSergleicbung mit anbern Wertem in ber*

felben breite. — @$ giebt fyter jwei Sfaljr^eiten, bte treefene

unb bie naffe. £)ie erftere nennt man <2ommer (yerano),

obgleich tiz «Sonne am entfernteren nad) ©üben ^u ijf,

unb bauert folcfyc t)om *ftooember bis $Jlai ober ^uni. £)ie

SKegenjeit bauert Dom Snni bis £ftot>cmber. 3n ben 4?unb$*

tagen, wenn bk vgonne am entfernteften nad) (Korben i]T,

tjaben wir gleidjfaUS jiemlid) gute» SBctter. £>as £l)ermo=

meter jrefyt gewofynlid) gtwifdjen 68— 70 ®zab gafcrenty.

3?m Sommer gegen 2(benb unb beS Borgens frtir), ffcj>t

man gewolmtid?, wenn man fpridjt eb*r Ätzern auSbtäPt,

ben #aurf) t>om Sttunbe aufzeigen wie Sfamefy; gegen SRtt*

tag ifl e$ warm, boefy fdjttifet man fetten, unb gegen #6enb

xctfyt ein frifdjer Söinb au$ Sorben ober 9?orbojlen; im

SSinter hingegen tofyt <Süb= unb SBefiwinb.

Sie Seure fmb fyier feijr einfad?, nicr)t bösartig, weni-

ger fpielfudjtig, wie im übrigen ehemaligen ©panifdjeh #me=

rifa; wal)rfrf)einlicr) ber 2Crmut1) wegen. JDie CRegtcrung ift

noer; fefyr jutuef; bis jefct giebt e$ nod) feine. SSud&brucfrrei

*) fflaä) Suarros 1778 mit 3890 (Sinwofjner.

**) Sn ben Tfmerif. SftiSc. o. a. £). ift bie tetatwe g>o$« utet

htm SOtcereSfpiegel §u 3000 gufi angegeben.
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in ber $robin$ unb feine einige <&d)\xlt, bi« einer gewofyn»

liefen #annö&rifcr)en 2)orffrf)ule gleicfy fdme. ©treiben unb

SRedmen wirb nur prioatim geteert. SBiffenfdjaften fennt man

nid)t; £atein lehren bie (SeifUicfyen, aber fefyr unoollfommen

;

Biete ^rebiger ober Pfaffen lefen bie 5D?cffc latemifdr> / ofyne ju

wiffen, n?a$ ft'e lefen. Einige wenige Zeute gingen früher nad)

£eon, in ber sprooinj Nicaragua, wo ft'e *pi)ilofopl)ie fhtbirten;

idj bin aber überjeugt, bajj bon allen benfelben faum Giner

weif, wa$ 9>fyüofopt)te meint; im ©egent^eil ftnb bie

me^rjlen jlubirten £eute bie grnpten ^Pebanten," bie ic^ je

gef«t)en.

gür €tfaturgefd)id)te, unb bcfonberS SSotanif, Ware J)iet

bie größte ausbeute ju finben ; id) glaube, bafj e§ J)ier Spiere

giebt, bie in Europa nod) ganjlirf) unbefannt ftnb. — %m
©olf bon Sfticopa, in unferer Sftärje, giebt e$ $)urpurfcr)necfen,

^)erlenauf?ern, ©cfytlbfroten unb eine 9ttenge allerlei fcfyoner

$ifd)e. 3« ber $rot>inj ft'eljt man befonberS fcfjone 23ogel,

»telerlet Arten bon 9)apagopen, Araraunen mit fyimmel*

blauen, rotten unb gelben Gebern unb auferjt lebhaften färben;

fo^lfc^warje Pfauen mit wunbetfdjonem fdjwarjett gefrdufeU

ten 5tamm, am Gebern beftefyenb, mehrere Titten oon Pfauen,

Eutern, wilben (Snten, Jpüfynern im Ueberfluf; gewolmlid)

lauft man 15 Gier für einen mebto Sfteal, bie f leinfte SD?ün$e,

bie man f)ier fennt, ungefähr 3 SÄgr. {Refye giebt e$ in

unjäfjlbarer Stenge. (2d;ube werben gewofynlid) aus SRef)*

Rauten, mitunter aud? au$ Sigerfyäuten, gemad)t. ferner

giebt eö f)ier 3iflguare, tigre genannt, aber nirf?t gefhretft,

fd)war$e 2tger, Stigerfafcen, Gebotes, eine Art SOßolfe, wilbe

mepicantfe^e <2d)weine, bie eine 2Trt Cföild) aus bem {Rüden

ausfertigen, eine Stenge Affenarten, Alligatoren, eine Art

SrofobtUe, beren Gier gern gegeffen werben u.
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2fuS ben Sflinen ertjdtt man bis jefct nur ©olb unb

wenig @ilber; juweilen mehrere *Pfunbe ans einem

Zentner Grrj.

<gef)r gute Jpoljarten giebt eS, aber feine gute Sifcfyler.

JDte hobeln ftnb beinahe fd)terf)ter, als bei ben S3auem in

£>eutfd)lanb; gewofmlid) tton Sftafyagonpfyolj, mit£eber über»

joqen. Um bie Pöbeln fcfyon ju machen, bebient man fi'cr)

eines SnfectS, aje genannt, baS t>on Nicaragua gebraut

wirb, ^d) fyabe es nie üollfommen, weber lebenb nod) tobt,

gefefjen; irf) glaube aber, eS tjr unfern ÄeUerwurmern äfynlidj.

;Die ^rauenjimmer fyaben t>ier fefyr fyäuftg tropfe ; wenn

mein SSruber, ber 2Trgt, t)icrt)er fommen will, unb weif

tropfe, $Polipo'$ unb Cancer ju curiren, fo fann er in ei*

ncm %\tyt reid) fepn. Sftan fprtdjt auferorbentltcf; x>\t\ t>on

einem ^tatienifcfyen ^Terjte, ber l)ier gewefen, wafyrfcfyeinlid)

ein roirflid) gelehrter Sftann, berSSotani? jrubirt tyatu-, feine

5Utren werben nocr; jefct als SBunber unb ^eperet betxatytet,

linc TCnjeige ber tjieftgen ltnwi|fenr;ett.

2)er GleruS %mt feiger nod) immer ben menfdjtidjen

©eijt in Unterwürfigkeit; inbeffen fangen bie SSflenfcfyen bocfy

ie|t nacfygerabe an, ifyre Siechte fennen 5U lernen. — £5ei

meiner 2(nfunft gab eS ^rebiger, b'xt gegen ben 2Cn$ug

meiner $rau preb igten; ft'e gel)t ndmlid) nad) ßngli*

fdjer Sttobe gcfleibet \xnb bie fyieftgen grauen fleiben ftdj

nad) litt ber 58auerfrauen in 9tieberfad}fen unb 2Befipl)a=

len, mit fyunbertfaltigen Sftocfen unb fyoljemen (Scalen unter

ben (Serben, mit aufwärts jteigenber ©pifce. — Scanner

fangen jefct an, Äleibrocfe ju tragen; £)berrocfe werben,

wafyrfdjeinlid) weil ft'e treuer ft'nb, als ein grofjer i'urus

angefeljen.
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Steine Jpeirott)$gefd)id)te mit ber jungjren Sottet: be$

#afen = G>apitam$ ©onjalej £>topa in Sparta, 5 @rab füb=

lieber SSrcite, in 9)eru, foftetc mir imgtfd|c 1000 (Bulben

an ©ebneren :c, cl)ne bie geringfte geflwitdt. 3m t>or=

maligen ©panifcfyen tfmerifa iji e§ ©ebrauefy, ^wei ©e=

fcf)led)t$namen $u gebrauchen, roafyrfc&einlidj um anzeigen,

bafj Sßater unb S^utter beibe ©panier ober ©panifdjer %b*

fünft waren. Sftan wollte miefy bei biefer (Gelegenheit fa=

tl)olifcf) machen; icfj würbe erammtrt in ben ©runbfdfcen

ber Sveltgion unb ^a gefunben warb, ba$ id) tln Cifjriffc

war, lief man mid) enbltd; burd) oiele (Se[d)enfe meinen

ßweef erreichen.

Sa tcjj in ben £at)ren 1823 unb 1824 $wei Reifen

ioon ^aota t>iet)er nad; ßojlarica gemad)t r)atte unb jebe$=

mal eine 6d)tplabung SebenSmittel gefauft, um fotcr)e

nad) ß 1)0 co $u fuhren, würbe id) mit ber duferft »ortfyeiU

Raffen Sage btefe$ fruchtbaren ur.b fronen 2anbeS befannt,

entwarf einen $Man, mid) ja Derfyeiratfyen unb in biefem

Sanbe mid) nieberjulaffen , um ein #anbe(3f)auS &u er6ff=

nen. Ednberei i|i fyier bis je§t auferorbentlid) wohlfeil,

fcec^alb ben!e ify eine fyalbe £luabratmeite $u lau =

fen unb eine ivaffeeplantage anjulegen. 2iuferbem t)abt

id) genug (üonftgnationen b. §. Gommiffionen, um ©d)tff$=

labungen an 2eben6mitteln ic. su laufen unb $u »erlaufen,

wobei i$ 6 $)rocent gewinne, bie raid) nicfyt nur allein

erhalten,, fonbern auef) noefy etwas übrig (äffen, (Sobalb

b'u$ £anb mel)r befannt wirb, werbe id) 2 biö 3 6cfyreiber

nott>ig fyaben,, unb id) wunfdje bab,er, baf mein jungfler

Sßrubcr fommen wolle; er konnte fyier balb fortfommen,

inbem man fyrer 10C0 ©ulben jar^rlrcr), cfyne t>iet 9Äm>,

Verdient; e$ ijr aber burcfyauS notl)wenbig, (Englifd) unb
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€5pamfd> $u fpredjen unb ju fcfyi'etben, £)er £)octer SD?c-

bicinae fann fein ©lue? l)ier nocfy beffer machen als in Gru=

ropa; ^fcrjtc bringen l)ier itjre eigene SDfabicin, prdpariren,

toerfcfyreiben unb tierfaufen fte, wie unb wo fie wollen. —
3n 2(merifa if£ alles ^anbel ; bie reichen, befien unb an»

gefefyenfren Scanner fmb Äaufleute , man muf nur ben äauf*

mann unterfrfjeiben fcom Gramer. — Sftilitair ijl i>ier we=

nig geartet unb bis jefct nocfy in einem erbärmlichen £u=

fcanbe; man füfy £)fficiere aller ©rabe mit ber ßlle in ber

4?anb. —
9hir §u ber Antwort auf bie i^Crurem SSriefe beftnb=

liefen fcerfcfyiebenen fragen. SBilbpret giebt es fyier in

unzählbarer Sftenge. SSlumen wenig unb größtenteils un*

fcefannt in ben gewöhnlichen (Barten Qruropa'S. Traufe ge^

mtg, befonberS fropftge Frauenzimmer, 9)olipo'S unb Cancer,

eine 2frt ©efcfywuljr, Vit immer mefyr unb mefyr auswarft

Gin guter Doctor bafyer, aber fein ^Pfufcfyer, mit meiner

Gmpfefylung, würbe t)ier fefyr balb reirf; unb ein angefeljenec

9J?ann fepn. lieber giebt es f)ier aber ntcfyt fo !)äuftg als

an ben Äujien, in ©uapaquil zc. Äleine Äinber, t>cm bem

Sage an, \ia fte geboren werben, bis $wet £fa$rt alt, fterben

fyier fei)r l)äuftg unb außer Proportion.

Steine SebenSart ijl Ijier mel)r Crngltfd) als £)eutfcl>

ober ©panifd). %d) jrefye mit Tagesanbruch auf, ger)e nacr;

einem «ar)e torbeifliefenben Stoffe, babe miefy, fomme ju

#aus, sicr>e reine 5Sdfcr)e an, [treibe ober lefe ein wenig,

mittlerweile ber SEtfdj fürs gru^ftuef bereitet wirb, welches

c>ew6l)nlicr; in SSeefjhafe, Giern, gebratenen Platanen unb

Griocolabe beilegt. 35rob tji fyter Bon befonberer ©ute, mit

Giern, SÖutter unb $u<£a gemacht. sftaefyfyer ger>t jeber an

feine Arbeit, bis ungefähr 12 VO)x, wo gew6l)nltd) grumte
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gegcffen werben, bie fyier niemals fehlen unb immer frifer)

ju fyaben fmb: tfpfelftnen, $Pftrfd)en, 2TnanaS, 2fnonen,

#gu<uatten it. fmb bie gewofmlicfyften. Um 3 Ufyr wirb

ju Mittag gegeffen; gewofynlid) giebt es 8 ober 10 €>d)üf*

fein, ein ©läsdjen SBein, f)ernad) wirb etwas gefdjwafct

bis ber Kaffee fommt unb bann jitgefe^en, wie bas SBetter

tfr, wie bie 2TrbeitSleute angeben, gefattelt unb auSgeritten.

Um 6 Ui)t wirb es gewofynlid) bunfel, um 7 Ufyr wirb

Sl)ee getrunfen, f)ernad) unb vielleicht vorder fcf>on fommen

ofyne Zeremonien greunbe unb SSefannte; eö wirb gefcfywaljt,

©uitarre gefpielt, gefungen, aud) mitunter getankt unb bann

jwifcfyen 10 unb 11 Ut)r ju SSette gegangen. £)aS x\1 meine

SebenSart in biefem £anbe unb id) glaube bk beffe. — Die

fyefigen £anbeSeinwcr;ner finb gewolmlid) $u trage, um frufy

aufauftefyen unb fid> $u baben, unb $u arm unb ju unwiffenb,

um an einer vernünftigen £ont>erfation Vergnügen ju ft'nben.

Steine grau reitet fet)r gut, jum (Srjlaunen aller f)te*

(Igen Cnnwofyner. Um ivutfcfyen unb @l)aifen gebrauchen gu

fonnen, fmb bie Sßege gu fd?lcd>t. ^fer^e fmb fyier wof)U

feil; tdt> f)abe 3 ber fcfyonften ^Pferbe für 100 ©pantfebe

Sljaler gelauft unb U)r gutter foflet mir taglid) ungefähr

12 Sflgr. — 6pirttuofe ©etranfe trinfe id) faß nie;

bret ©tdfer SBein beS Mittags ift fcintänglid). £d) bin $u

vollblütig unb nef)me beSf)alb öfters ein ^urgiermittel.

©allenftebet befudjen mid) verfdjiebene Sftale im Safyvt,

wenn id) ntd)t alle 2 ober 3 Monate eine 2)ofi'S ©lauber*

falj ober atmlidjeS 2£bfüt)rungSmittel nefyme. Äran^eiten

fmb t)ier im anfange ber troefenen unb naffen SafyreSjeit

fefyr t)äuftg; bod) ft'nbet man fyter fefyr gute ©eftefytsfarbe,

bafyingegen fefyen bie an ber Äüfte leben ben wie fyalb

Tobt au«.
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ausgebrannte SBulfane giebt e3 fyier genug, ober nidbt

viel nocfy $euerfr>eienbe. 2>ar>cr fmb Crrbbeben fcl>r bauftg,

borf> tl)un fte feiten (Schaben unb treten geroofynlid) mit

SSerdnberung ber SSitterung ein; n>enn e§ todfyrenb ber SRe*

gefeit 3 ober 4 Sage nicfyt regnet, bann giebt e$ leicfytr

Grbbeben.

Üflein Stagcbudj nu$ ber frühem 3«it ifr mir verloren

gegangen unb jroar in ©uapaquil Ui ber Sieoolution t>or

jroei Sagten, tvo id) alles verlor, weil id) bafelbfl 55urger

bin unb bamalS meinen SBormfffc bort fyatte. — Gin eige«

neS Sgaut fyabe id) l)ier bis jefct nod) nicfyt, \d) fyaU aber

3 Käufer gemietet, um ©uter fcerroarjren ju f6nnen.

Gin B«^^rrafftnirec unb ein mittelmäßig guter £ifcf/=

ler rüürben fyier in furjer 3ett reidj fepn. — 3m §all ei»

ner meiner SSruber ober fonfl 3femanb fyiefyer fommen roollte,

fo ratfye \d) felbigen in Sftücffüfyt ber Kleiber meijlens ©om»

merfleiber mitzubringen; gute weife brillene #ofen, weife

3>acfen, baumwollene (Socfen k. fmb jrcecfmdfig; ein tu*

ebener Ueberrocf, ein ßleibroc! unb eine tucfyene ^)ofe fmb

nidjt nur allein fyinldnglid) , fonbern and) genug, um Jurus

$u machen, ©cfyufye ft'nb f)ier beffer als <StiefeL ©6ttin=

ger $amlott tft duferft bequem unb angenehm, ein £ut

ijr oollfommen genug, man macfyt fyter fefyr gute ©tror;l)utc

mit breitem SKanbe gegen bie <Sonnenftral)len. — Sßenn

einer meiner JÖruber Suft %at, t)ierr>er %u fommen, fo ratfye

id) il)m, SSefanntfcfyaft mit einem £aufmann$f)aufe

in SSremen ober Hamburg ju machen, welches eine

«Speculation t)ierr)cr übernehmen fann unb will; unb in

biefem galle ratfye iai) orbindreS £>eutfd)e$ Seinen, €>piegel,

meiftentfyeils grofe, Nürnberger ©pietfadjen , Rapier unb

©lagwaaren jc. ein$ufd)iffen, aber orbinair unb wofylfeil,



— 12 —
t>a$ 9>öpter Ausgenommen; tiefe« lefctere muß mittelmäßig

groß fenn unb bem €5panifcr)en medio floreto gleid) fom=

men. SBenn mein SSruber einige Sanier übrig tyat, mag

er fie in Uf)ren anlegen, bie tyier $um wenigften 600 $ro=

cent gewinnen; ©rbinaire unb gute ©crmjeijer s Ufyren

werben fct)r gut verkauft werben. 5Baffen , als mittelmäßig

feine 9>iftoten unb ©«bei, einige Flinten unb mittelmäßig

gute« $ttto« würben einen fer)t guten Profit machen. (5ine

(gpeculation son 6 bis 10000 Sanier Einkaufspreis in

2>eutfd)lanb onf tiefe tfrt, würbe bem Eigentümer §um

wenigflen 20000 Sft&lr. frei lajfen, b. $; tit Svücflabung

mit eingefallenen*).

(*S ifl unglaublich, eine lebige SSouteitle foffct fyier

fyt 3 Reales (18 2%.)/ man terfauft aber wenige; ein

erbinarer (Sngltfct)ec potcellainenet Seiler fojlet 2 5Keal unb

bie bei (5ucr) in ©otttngen gewöhnlichen fleinen Waffen mit

kffi&ltym 4 SKeal.

2116 #rjt lann e§ meinem SSruber, bem £>octor, nidjt

fdjwer werben, feine Ueberfafyrt umfonft gu erhalten, wenn

er ftd) nur verpflichten will, bie ßranfen am SSorb, wär;=

renb feiner Steife umfonft gu furiren, unb wenn er viel*

leicht baiu feine eigenen £ebensmtttet einfdjiffen will. 2Üfe§

tiefe« ft'nb £>inge, bie man beobachten muß, fonft wirb

man r)5uftg von ^äcflern unb ©Ziffern angeführt*

) 2Cnm. beS £rn. (SinfenbcrS: „(Sollte irgenb ein 4Wnbet$$auS

„eine ©peculation nadj ßoftarica ober nad) jener ©egenb ju

„madjen ftefe entfetteten unb %\x folgern 3wedc ein ©d&iflf

„bafyin fenben, fo würbe ein fold&eö ©d)iff an bem SScrfaffer

„tiefe! S5riefe§ ftc^er bort eine große £ülfe jum 2Cbfa$ unb

„ SKüdtabung finben, wenn eS einen ober beibc feiner SSrübcr

„mit borten braute. Sie UeberfafattEotten werben gern fce;

„jcujlt werben unb tft baS Stiere bieferwegen gu erfahren in

„©ottingen bei bem UmöerfttatSjSBibliotyees ^cbeü ©tiepel."
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$ur eine foldje 6pecutation würbe «S am swccfmdjjig»

ftcu fepn, wenn fte um Gap £ orn ginge, »eichen

SBeg irf) and? gefahren bin, um üon J> i e r bann

#dute unb 5^icatagua = Sdrbe^olj all SKütfla*

bung ju nehmen; tmgleicfyen gteberrinbe unb anbere ^to=

buete, beren ity oben in biefem SSriefe erwärmt fyabt. Sflit

ber B^t/ wenn erft ber 2Peg nad) bem bluffe (San Suan

t?om Nicaragua* «See offen ijt, fonnen Scfyiffe birect t?on

SOSefrinbien aus nacr) jener SKunbung gefyen. allein tyut

ju Sage lahm bie wenigen ©cfyiffc, welche son Samaica

unb \>?n SSereinigten ^prcbinjen oon 92crb = 2(merifa fom*

men, gewormtid) in Sftatina*) aus , wo fte aber nidjt $u

3Tn!er fommen fonnen, fonbern fcr)ic£en, wenn ber Sßinb

gunftig ijt, bie ©üter im ©attcreef ans £anb, wo ge*

wor)nlicr) ^nbier finb, bh bit SBaaren in Äanoes tiberla«

Uti unb fte nacr)r;er über 2anb auf ben SRucfen (a la

mode de Colombie) I)ier>er tragen. — (£$ ift burcfyauS

notfywenbig, ba$ tiefe ©uter fefyr gut eingepaßt ftnb, fo

bajj ber Siegen fte md)t befcfydbigen, unb nieftt ju fcfywer,

bajj ein93?ann einen SSallen bequem tragen fann, ober jwet

SSallen auf ein SJvauttr)icr gepaeft werben Bonnen, ^eber

§5allen 110 *Pfunb fdjwer ijt regelmäßig. £>ie SSücfrabung

t>on Patina ift gewollter): (Selb, <Srf)ilbpatt, iroefene

#dute, etwae @aeao ic.

9hm etwas im allgemeinen t>on ben «Sitten unb G§a«

ralter ber Ginwoljner be$ frü^err^in Spanifc^en #meri£a'$.

— f5emar)c alle unfete 5^ad)rtdE)ten unb Sbeen, bie wir in

Europa t)on tiefen Seuten f)aben, ftnb nicfyt genau genug,

*) 9£t$t SOlebina! — auf (Sofrarica's oftltdjer Äüjre am gßejt*

inbifa^en SDteere, au$ «porto be ßart^ago genannt.

tfnmetf. b. £erau$g.
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unb tf)eil3 ganj falfö; t»cS^«lb ftd) fo manche *on benen,

Die ^icf>cx: fommen ,
getauft ftnben. ©eograpl)ien k. fpre*

cfyen nur fcon ben Wirten, Stuften, Jpauptfidbten, Äircfyen k.

geben aber feine 9?ad)rirf)ten t>on ben f lein er n Wertem*),

»on ben «Sitten unb ©ebraucfyen ber SRenfcfjen. — Steine

inbifcfye 23olfer ober Werter giebt e$ bei weitem weniger in

bem oormalS ©panifdjen 2(merifa, als man gewofynlid)

glaubt: im ©egentfjeil befielen fie aus SflefHjen, gemifcfyt

mit 6paniern unb autfj mitunter mit Negern, unb tya«

fcen folglich fyalb ©panifcfye unb fyalb tfmerifanifdje ©e*

brause; icf> fage 6panifd)e, weil biefe wirf lief) f«J* »er«

fdjieben fmb, oon benen ber Stationen im Sorben oon

Europa. — £m SurdjfQjnitt leben alle Cnnwormer , befon^

berS auf bem £anbe, fei)« fdmiu&ig, tyütijt in tfjren 2(n*

jügen als in itjren Käufern. 5Bafcfyen, SSaben iL wirb

für fd) ab lief) gehalten unb I)6cf)fienS nur beS Sonntags

geübt; bie Sftenfcben fmb nid)t fo grofj unb jhr? oon £6r*

perbau als bie Europäer unb fyaUn größtenteils feinere

©eftc^tSjuge. — ©ie £dufer, ober beffer bie glitten ber

©eringen unb tftmen fmb fo erbärmlid), 1>a$, ofyne ffe gc*

fefyen ju fyaben, man fiel) feine SSorjfrllung bat>on machen

fann; inbeften werben fte oom Älima begtmfftgt; leiber be*

gimjtigt aber baS Ältma, oerbunben mit ber Srdgfyett, auef)

alles mögliche Ungeziefer barim — 6in wirflief)

elegante* ©ebdube l)abe id? an ber ganjen Süße beS

flillen leeres bis jefct nod) nid?t gefer)en; ausgenommen

*) liefen Mangel foll hoffentlich mit nadjfrem ein »ollflatu

bige« geograpt;tfcbe6 SOßorterbueb über ganj 2Cmerifa abhelfen.

<S$ foll biefeS mit gbttitdjer £ütfe nod) ooEfianbiget werben

als ber oeraltete Thomson- Alcedo.

Dr. SR,
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einige ßircfyen unb $dufer &« (SoutterneurS unb auef) biefe

ftnb meiftentfyeilS, fowot)l in S3auart als in innerm #au$-

fcfymufo nod) fefyr juruef. — SEBirflicfy reiche Seute giebt es

fefyr wenige; mittelmäßig reiche, bie fcon 1 bis 6000 €5pa»

nifrfje Sanier commanbiren, unb jwar meifienS in liegen*

ben ©ütern, giebt e$ genug; biefe paffiren gewolmlicr; für

SReidje, fyaben aber feini SSilbung unb finö biejenigen, mit

welchen man gewofynlicf) im Jpnnbel unb Sßanbel ju tljun

bat; ff« jmb jblj, ofyne ju wiffen, worauf ftc it>rcn <2tol$

grünben folien; gewdfjnlicr; bilben fte ftcf> t>iel auf it>re

Religion unb Un Öveic^tljum bec Seinen be$ SanbeS ein.

2)ie anbern ^Probucte fennen fte gewormlicf) nidjt unb

»erabfdjeuen $u arbeiten. — ©ptelen unb Sßollujt ifl,

glaube icfy, baS ^auptjlrebe,n ber #ifpano tfmedianer.

33efonber$ geneigt ftnb fte jum ©toftl)un unb JKenommi«

ren; bie obere ÄleiDung ijl prunfenb unb oft fef)tt barun*

ter ein ganjeS ober reinem $emb. 6ie bebienen fity vieler

Komplimente unb bie ©panifdjen (Spraye, bie allein f)err«

fcfyenbe, ifi bejonberS getieft baju. 5ßenn icr) irgenb eine

<&ad)z in ©egenwatt be5 GngentfyümerS lobe, fo fagt er

oftmals fogleid) : #ier fyaben ©ie e$ ju ir>ren 2)ienften, —
Sßenige ftnb n>trftidr> aufrichtig, im (Segentfyett giebt e$ auf»

richtigere Sttenfdjen unter ben achten alten (Spaniern, unb

bafyer ijt eine gewöhnliche 6age ber 2fu$länber: ba$ bie

^Cmerifaner alle $ef)ler ber ©panier an" ftdr) fyaben, aber

feine it)rer Sugenben beftfcen. Sie fleinen Gramer fudjen

im Raubet gewofynlicr; ju betrügen, ©rojje SSetrüger ober

gar SRäuber giebt e§ nict)t; ber (Sfjarafter biefer Zeute ift ju

fleinmütfytg, um «twa5 tx>irfltct> (UrofeS, fajlecfyt ober gut,

ju unternehmen. Spielen unb SEolIujt ijr ber gewöhnliche

ßeitoertreib, unb biefeä ijt natürlich;, mit e* feine wiffen»
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.

frfjaftlicfye SSilbuno, giebt unb baS 2anb nicfyt genug bct>6l-

fert tfT , um bie 9ftenfcr)en unter einanber gehörig ju be*

(duftigen; unb bafyer Ueberflujj an ScbenSmitteln unbUeber=

flup an Beif. %d) glaube, bafj in einet geroiffen <&Uibt

uon ungefähr 20000 ©inwotynem, e$ feinen jungen Don

14 Sauren giebt, bec nicfyt feine 33eifcr)ldferin fyat, unb

feine groanjig Gfyemdnncr, bie aujüer ifyren Leibern niäjt

eine ober jrüei Gioncubinen galten* 2)tefe3 ijl benn aucl)

bie Urfadje, bßf bec grojjte Ztyll bet Söeiber unanfHn=>

tt'9 ijf-

©uapaqutt ift eine (Stabt bott ungefaßt 20,000 6ee=

Im, am $luffe gleiches Samens, in einet dfynlicfjen Sage

wie Hamburg, aber ofyne Sandte, bie tnbeffen leicfyt ge*

macfyt werben konnten, äujjcrjt fcfymufcig, tyat jfarten Jpan=

bei. @3 fehlen l)ier fafl nfe 50 ©cfyiffe, größere unb flei=

riete» £)ie #u$ful)ren bejlel)en fcefonberS in Gacao, ©rrol)=

i)uten, 3mttn, SSaus unb S5tennf;ol$ naef; 2ima, <&c$)U

lebet, gieberrinbe, Kaffee unb ftuWfyin auc^ $uäet

unb Sfcis, öie tyeut ju Sage aber, in golge be§ Krieges,

festen.

Mt 6ub=^meti!anifcf)en &tabU fmb regelmdfig in

SSietetfe geseilt. 2)ie, Raufet fmb gewol)rilid() nut eine

©tage Ijocr;, in ©uapaquit abet 2 big 3, unb biefe ©tabt

unterfdjeibet ffd) i)icrbutcJ) t)on anbetn 6tdbten an bm Äujlen.

^n ben untern Grtagen giebt e$ nun weitet ntefyts als ÄrcU

merlaben; tef) glaube in feet ganjen 2Belt giebt es feine

<Stabt, wo in SSergleid) mel)t Gramer fmb als bort, felbß

£onbon nicfyt ausgenommen* 3n bet jweiten unb mittleren

ßtage woljnen mittt nichts als gteubenbamen unb in Ut

btitten ober obetjlen ©tage wohnen bie anjldnbigen Ztutt

unb Hauseigentümer. £efct fangt man abet faft allge*
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mein an, bie Raufet nur $n>ei klagen fjocfy $u tauen, um
Unfittl!d)!cit $u treiben. (f$ giebt Raufet in @uai;=

aquit , t>ic monatlich 300 <Spanifcf?e Später ^augrente

öem Cngentijumer tiefem; alle Zimmer in ber ^weiten

(Stage ftnb Hein. ^priüetS gtebt c$ im tiormatigen <&?a:

niföen 2Cmeri!a nicljt, unö ba ein f)6läerner Sftadjttopf

ju reinigen 1 SÄebioreal ober 3 SDfgr. fojtet, fo laffen bit

geringem Beirre tiefe Sopfe fo lange in tf)ren ßimmem

freien, bis fi'c fcoll ftnb; bie grofte Unfldtfyerei; bie mir

in meinem &btn üorgefommen ifr. 2frme ßeufe rjaben

nur ein fleineS £immer; in biefem wirb gefönt, aegeffen,

gefd)lafen unb jugtetd) SSeburfnijfe aller Zvt btftitiQt. %$
habe gefefyen , ba$ bie &nte auef) ein ©c&wemdfocn bei 5Ra$t$

in ifcr Zimmer mit emfd;lofien> bamit e$ nicfyt gejro&len

rcerb'e. £)ie Sage öon ©uapaquit ifc bie frfjonjre unb gtveef^

mäjjrajre für ben Qanbü, bie icf> in biefem £anbe je ge=

fe^en, rur ijt 2(Kcg ju treuer; ein &agt6l)ner senjimtt tags

lidr> t>on 2 big 8 ©utten, ein Siföter 6 <Slb;

Um föfe ßänber etroaS beutt:cr> fennen gu lernen,

mujj man bie geefarten anfeuert, bie aber leiber nur fcieÄu»

fren enthalten. — Gi)oco ift eins ber reichen £dnb« Zw*
rtfa'S, b. t). in J£in|tcr)t ber Sftinen; unter Um Jörnen

Gtyoco, t>erjtel)t man bie ^roüinj -Crgme'ralbeS un& bat

Äujrenlanb üon *Popat>an. @3 regnet bafelbfr faft befrans

big unb, je metyr e$ regnet, befto mel)r ©olb gewinnt man.

£>a» bafige' ©olb i(r eigentlich (Solbjtaub unb fmbet ftcr>

üon ber (Srofe eines ©anbforn« big §u <2tücfen tum 9)fuW

Un unb mel)r; idfr felbjt r,abe (Stucfen uon mel)r benn einem

falben spfunbe gehabt, 3n ber n>ir!ticf)ett 9>rot>inj giebt es

auc^ ^Mattna; icf> r)abe aucl; uerfcfyiebene groben baüon,

meiflentr,eilS mit @olb sermifdjt. $\x &abo (£uibbo?) giebt

Slobtng'g 2i"me*ir~a, 58. III. 1827. 55
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c§ Vitien, bie beinahe fein anbereS SD?etaU geben als g>Ia=

tina, ba&tngegeri in ben Seinen öon spopapan bie ©olb=

mitten nur fetjr wenig Patina tiefem. £abo liegt bem

glujj ©an Suan, fciec aud) Sfluanamo genannt, hinauf,

nid)t weit uon ^o^tta unb ijt eine Sttine be3 #rn. 5D?oö*

queta, eines ber reid)jren Banner Ciolombia'S, ber mehrere

(Solbminen Ufät, unb mehrere taufenbe (?) »on Dtegerfflaüen

tjat, um fte bearbeiten §u laffen. — £>er üorbenannte $Luf

(San Suan , ber fiel) in mehreren tftmen , ungefähr im

4ten d>rab norblicber SSreite, ins (litte SJJJeer ergießt unb

tjon ber Boca de yiegas t)inter bem §ap Gbirambira, ber

jefct am meijren.benufcte £afen ijl, ffe^t beinahe in SSer=

binbung mit bem glufie Strato, unb iji roa^rfcb ein lieb ber

^ofylweg Mit Skfpabura, beffen bie ©tein'fcbe ©eograpbie

erwähnt, wo ein ßura (Pfarrer) C>acao t>on bem ©übmeere

nacb bem tfttantifcfyen in GanoeS eingefd)ifft t)at.

SSor 5 Sauren lotete t)ter baS $funb ^latina, als

id) juerfl l)ier,er fam, 2 6panifd;e S^aler, unb jefct fo(iet

e5 10 S&aler.

2m ber Äufte beS ftitlen leeres, t>om ljren bis 4fen

$rabc norblidjer breite unb unter ber £inie regnet eS baS

gange Sa^r binbureb, unb Dom 3ten biS20j!en ©rabc [üb-

licher SSvcite regnet eS fajl nie; bie Urfadj bauen müf=

[en wobt bie nabeliegenben (SorbilleraS fetm. SanbeinwartS

regnet eS regelmäßig. — Sie gieberrinbe fmbet ftd; unter

bem tarnen Gopald)i (?) nidjt in dotfarica allein, fonbem

aucl) bei Üuito unb in ben meinen bergigten ©egenben Den

Golombia. — £ie ©olbminen in Gboco werben »on e?la=

t>en bearbeitet. £aS gan$c £anb ijl voller ©olb; man fuebt

befonbere ©triebe (niefot tfbern) auf, tfopt mit eifernen

Stangen bie <5rbe loö, fucr>t einen (Strömten Gaffer bar*
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über §u leiten, bamit fot$e§ bie @rbe wegwafeftf, nadlet

fammett man bie jurücfgebliebene fcfywere (5rbe in fronte

SSecfen ober GFatabaffen^ (Schalen, unb gewinnt fo brt$ reine

(Bolb üon 21 biä 22| Äarat. £um SBafäen werben mei*

jlens grauen unb Äinber gebraust.-— £)ie sftegerfflaüen

arbeiten für it)ce Ferren (amo) tner ober fünf Sage in'

ber SBodje, bie übrigen Sage i)aben fte frei, um für ftcb

feibjt in einem befonbern Striche §u arbeiten* grauen unb

üinber, bie bie tofe Grrbe in ben Stfijfen Waffen, gewin*

nen täglich üon 2 Sfteat bis 4 9)epo, nacijbem es gef)t. —
Lebensmittel ftnb aber in (Sfyoco feefonberS treuer, i<$) fjabe

fic felfeft üon (Sojtariea baf)in geführt* @in $Pfunb gefat*

jenes unb nacfyfyer in ber Sonne getrocfnete$ Steift foffet

2 5Keal ober 22 Stfgr. ein fletneS fdjlecfcteS 25robtf)en
r

oon ber dkofe unb @üte eines ©otttnger S5uffen 1 SReal

ober 3 Sftgr., unb fo atfeS im SSergteidE?; alle Lebensmittel,

werben bafctbfr t>on anbern ^rooinjen eingeführt, auSge*

nommen Platanen, 5D?aiS unb 0vetS, — %n ©ucpaqutf

giebt es Lüftern son ber ©rojje eines gebratenen £üf)ttereie$

ober (Spiegeleier; in Gfyoco ftnb fte Heiner* — ©erlangen

ftnb t>ter fel)r t)auftg, unb mitunter ton befonberer ©rojje

biet, großer als bie Sftefenfdjtange im ©ottinger SJtofeum,

t>k botf), glaube ity, 10 bis 12 guj? lang iß; bod) ftnb

bie fleinften am giftigjlen, mehrere sielleicfyt unbefannt in

Europa, 3'n bem S5ufen ton Gifyoeo, 10 bis 12 Stunbeti

5BegeS üon ber Stufte entfernt , giebt eS Seetangen, gelb

unb braun unb beinahe einer Grlle lang , ob giftig ober nid;f,

weijj id) nicfytj Ui ber Snfel ©orgona ftnb fte befonberS

!)äuftg. — Gifyoco tjr ooUet fdjiffbarer griffe, bie aber nic^>t

weit tanbeinwarts ge^en, baS äüftentanb tji fe&t ftadr) unb

burdjau* morßffyg; eS giebt bafelbf* fetyr feine £ol$arten,

95*
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unter anbern eine Art 6anbell)ol§, d^ac^ajo genannt; Grrb=

pecr; im Ueberflujj, ©arfaparille t>on befonbercr ©fite, unb

einbaut, £onga genannt, baS fcen Srinfer mrueft macfyt,

aber nicfyt tbbttt.

Sn ßr;oco giebt e3 noer) tiele Ur = 3nbier, bie ftd)

wenig ober gar nid)t mit ben Sftefiijen abgeben unb tfyre ei=

gene «Sprache unb ©ebrdudje fyahw, ft'e tragen einen got=

benen $ing burdj ben mittleren SRafenfnodjen, über 'bie

Oberlippe rjdngenb, l)abcn grofe 26d}er in tm £>r;rläpp=

cfyen, woburef; man einen ginger paffiren fann, fyaben lan=

ge$, fd)war§e$, fd>tidt>teö unb bicfeS Sfraat unb gefyen naefenb;

fte ft'ttb bcfonberS gefcfyitft in ifyren @anoe$ (kleinen <Sd)iff=

cfyen), bie t>ielleid)t nur 7 füff lang unb 1|- $ufj breit fi'nb,

aus eiaem ©tue! 4?ol$ ober aus einem SSaumjTamme ge=

mad)t, worin ffe jrefyenb $ifd)e verfolgen, unb mit einer

Art Sanje fyarpuniren, fo fidjer unb gefd)icft, baf? fi'e fel=

ten einen |^ifdf> verfehlen. 83eibe, %nbhv unb COTefri^en,

gebrauten in ber ^Prot?in$ Ü*l;oco auch fötafero^re mit t?er=

gifteten Pfeilen, um S3ogcl unb Affen von ben S3dumen

ju fdjiefen, welche lefctere Her als £ecferbiffen gegeben

werben. — &ie 3'nbicrfrauen färben fify mit rotier, gelber

unb fcfjtDarjer $arbe , ftnb flein , breit unb r>dplicr/. —
5m SDTonat December legen bie Alligatoren (toFobille)

il)re Grier, welcfye aufgeflickt, verkauft .unb »erfpeift werben j

mit Hühnereiern vermifd)t unb als eine Art 9viii)rei juge=

vldjUt, tft man ft'e, ofyne ei\va$ ju unterfc^eiben; in ber

©djale gefodjt aber, fdjmecfen ffe nid/t befonberS gut; U$

weijje in benfelben wirb nicfyt fyaxt, wenn man ffe audj

©tunbenlang in fod)enbem Söaffer l)dlr.

S5ei ber @cf;ifffar;rt t>on t)ier nad) G>l)Oco, weld;e SRtift

\ä) mit meinem (Schiffe mefyreremale gemadjt fyaU, wirb
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man 'fer^r "oft »on fogenannten 3Baf[?rf/ofett fceldfrigt.

(Sie ftnb befonberS ^ a uftg an ber Äujle unb cr^c&cn ftd?,

wenn oerfdjiebene leichte Sßinbe l)errfd;en. 3d> §abe ftc

runb um mein (Schiff gehabt, ijabt genau gefe^en, n>ie fi'e

ft'd) formiren unb $erbred?en, unb bin^ überzeugt, baf e3 nidjt

allein SBirbelwinb ifr, ber fi'e ergebt, weit wir oft nid)t

5£inb genug Rotten, um ifmen au»juweid;en; einige fyabe

id) 10 $up im «Diameteu gefeiten, unb in allen fonntc man

beutlict) ba$ SBaffer in bk Qhty fteigenfefyen.

SBaUfiftye giebt e$.&ier in ber «Subfee oiel, unb folg*

iicf> eine Stenge ßngtifcfyer unb 9farb = 2Cmerifamfd>er SSalk

ftfcfyfdnger; e§ ifr bte6 ein fefyr einträglicher, aber auc^ mur;*

famer unb unbequemer Daniel \ icf> wunbere mid), baf e$

feine Hamburger, Skemcr ober #cUunbifcf;e SBallft'fdjfdnget

f;ier giebt. fe fd;eint, baj? ben Gngldnbem unb 5ftorb=

2fmerifanern alle übrigen (Rationen im $anbcl nadjjlefyen,

unb boefy finb unfere £>eutfd)en *probucte bie angeme fünften

für ba$ ehemalige ©panifcfye 2fmeri?a. Sie (S'ngldnber unb

^orb^TTmerifaner geljen nad) £>eutfcManb, laufen bie baft'gen

$)robucte wofylfeil, bringen fte §ierr)et, geroinnen mehrere

#unberte auf ^unbert, ht\ä)aft\^n il)re @inwol)ner unb

Untertanen, werben reid) unb leben wol)I unb beffer als bie

Seutfdjen. Cr$ fd)eint in £)eutfcr;lanb nichts, als tin gewiffet

Unterr.eljmungegeijit $u fehlen, benn an Äenntnhjen unb SBif«

fenfdjaften fel)lt e$ nicfyt; im ©egcntfyeit fel)e id) l)ier wenig

Gngldnber mit ben gewöhnlichen SBiffenfdjaften belannt,

welche in £)eutfd}taub gan$ allgemein finb. 2Ceujjerfr wenige

fyabt id) gefunben, bie Sftatfyematif , £atem ober fonjl alte

©pradjen unb 2Biffenfd)aften't?erftel)en, aber alle leben unb

f leiben fid> beffer, als unfere Doctoren (!) in £>eutfd)lanb.

<£$ giebt fyiet Äaufleute, bie mer;t £upu$ treiben unb fielet
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aucfy mefyr $eminn fyaben, als manche Surften in Seutfcfylanb,

ofme auf ©orjug tmb 9tang oor anbern 9ftenfd?en #nfprud)

gu machen« — ^pier , in ber $rot>in& Goflarica, itnb in ber

ganzen S^cpubltf üon, Gentral « #merifa gtebt e$ gar fein?

Titel. 2)er 95rdftbent fotpo&l als bu ©ouüerneurS ber *Pro»

Dinjen finb feine Gpcellensen, fonbern ein bloßeSVmd., un*

8«f% unferm beutfcfyen <5ie gleid), unterfcfyeibet ffe.

Sie 9)roüin$ Goftarica.ift butcfyauS geburgig, f)at fef>c

fd)6ne Sudler, ungemein »tele $luff>/ bis jefct aber nodE)

unfcfyiffbar; faum bep fjunbertjle ä'fyeit bes SanbeS, beS 2Cn=

tnue3 fdt)ig, ijl angebauet. £)ie §luffe fdjroellen in ber

Ovegenjeit fct>r an, mitunter fo fefyr, baf fte nur mit 2ebens=

gefafyr ju paffiren finb; b?r einzige 2frtferpla£, ber bis je^t

in <&übt\\ benufct wirb, ift *Puntafrena, etwas norMicfyer

als ber glup Gartfyago im ©olfo be 9?icopa. — §3iS fät

fennt man in btefer ^)rot?inj ncd) feinen anbern (Reid)tt)um

als Jpormucf); SBiefen giebt es genug, um es fett ju ma=

cfyen unb nacfjtjcr wirb baS ©tücf ju 14 (Spanifdje Sfyalcr

»erfauft. GS giebt ©üter in ber Browns, bie t>on 4 bis

10 taufenb ©tue! $omoicl) enthalten > tfyetlS $afym, t^eilS

Kwilbert,

GS giebt f)ter tiiel ©emufearten; ©urfen unb Äurbi3=

arten finb befonberS fyduft'g. #ufj,er ben gevx>6r;nitdjen in

Gurepa befannten ©emufearten giebt es fyier ein ©etodcfys,

2Cgote ober Gfyagote genannt« baS id) nirgenb too gefefycn

unb beffen SSurjel befonberS grofj unb §tcmtid> toorjlfcfyme?

efenb ijr. £)te Blatter finb unfern ©urfenblattern dfynlid;,

2Tud) ten SEalgbaum f)at man neultd) l)ier aufgefunden.

3m ehemaligen ©pantfcfyen '#merifa ift eS gebrdurf;lid>,

cfync Keffer unb ©abel ju effen. 2(lS id) mid) in (£f)tle auf*

tyiett, war eS nid;t ungetool)tUia), bafj ber ^>err ober b;e $rau
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tjom #aufe ein gebratenes 2amm ober Spufyn in bie Sfrattbt

nafym, eS $errifj, ein befonbereS ©tue! fcfymetfte, ob eS audj

gut gebraten fep, unb bann eS mir mit befonberer @un|t

überreizte. Söffet, wenn ntcfyt genug ba ft'nb, gefyen oon

Heller öu Setler unb oon 9)Zunb 5u SJflunb $u SWunb, ofme

gereinigt 5u werben, unb mitunter ffet)t man %mtz ©uppe

effen mit ben btofen gingern unb mit einem ©tucfcfyen

S3rob. #lle <Speifen werben mit fct)c vielem ©cfyweinSfett

ober Äufyfett gefönt, unb gewcbnltd) gefärbt mit bem

<2aamen einer grucfyt , ber bie Reifen r6-jr)Ucr> macfyt. #ciper

Pfeffer, ber befonberS in (5t)tCe t)duftg wdcfyjt, wirb inUeber=

flufj gebraucht; er ijt fo ftarfunb brennt fo fefyr, bajj Guro=

pder ilm gewo^nlicfy nicfyt geniefen fonnen.

Sm ganjen ehemaligen ©panifdjen #meri£a raupen

bie grauen fowot)l als bie Banner Sabaf, gen>6r)nttd> ßi=

gatren; mitunter auefy, unb befonberS bie Sieger unb <m=

bere gemeine Seute, in einer 2(rt pfeife, (Sljumbeleo genannt;

in einigen Wertem, $. 35. in Manama, raucfyt man mit bem

angebrannten Grnbe ber Zigarren im Sflunbe. — 3n allen

biefen ßdnbern reitet man gefdmittene ^ferbe ober £engfle;

©tuten werben nur üon ben allergeringsten beuten gebraust.

@in gutes Sflaultfyter wirb gewofynlicf) beffer be$ar)lt als ein

^Pferb, unb ijt,. befonberS auf langen Steifen, aud? beffer.

$)ferbe fyaUn J)ier feiten ©allen unb ft'nb mitunter bis 5um

25jten Sa&re bienftbar. 2)ie Urfad) i!>rer 2)auer$aftigfeit

fcr)eint mir ju fepn, t>a$ fie gewofmlicf) loS gefyen unb wcU

ben. (£tn ^)ferb , baS eine 9foife fcon mehreren Sagen ge«

macfyt fyat, wirb nacfyfyer gum wenigjten 14 Sage auf bie

SBeibe getieft, wo es Sag unb Sftatyt bleibt, unb gcfyet

wo es will. SBenn man ^pferbe im 6talle fyat, werben

ft'c gewofynlicf) nur jweimal gefuttert unb einmal getrdnft
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be$ SagcS, unb wenn mm reifet, fo offen unb trinken fxe

Mop be$ 9?ad)t3; wenig? machen hierin eine 2(u$nar;me.

$n ßl)ilc fmb bie $>ferbe bauerb;a#cr wie l)ier; 15 £egua$

ober 10| 2X teilen \ft fyier eine gewöhnliche Sagereife.

£er (S'igentfyumer be$ ^anbelSfyaufe», in welchem ify in

Gr;Ui roat, ritt Don Sklparatfo nad) «San ^90 , 3Q £e=

auaS weit, in 7| <Stunbe, frufjftucfte im erlern SDrtc unb

ag $u Mittag im legten; bod) giebf es wenig Scanner unb

wenig ^)ferbe, bie ein fo fbr?e£ S\eiten vertragen fonnen.

£)ie Sporen, bie bk £anbce>einwo!)ner gebrauchen, fi'nb Don

befonberer ©rofjej wenn man fi'e mit foldjen $u §uje gel)en

tyort, fo fotfte man meinen, £eute in Letten gefd}loffen gc-

fym §u i)6ren, %d) l)abe fitberne (Sporen gcfcfyen, jeber

ein §3funb fd;wer, unb man fagt, ba$ eS bisweilen nod)

fdjwerere giebt; bie CRaber berfelben fyabcn geweumlid)

2 btö 4 £oll im £)urd)meffcr. Sie ©teigbugcl unterfd;ei=

ben ftd) befonbcrS Don allen übrigen, bie tu) je gefeiert

bjabe; fte fyaben bie gorm eines länglichen ^reu^eS unb ft'nb ;

Don Gnfm, mit Dielen gsetjicrungen unb wiegen gewöhnlich

25 big 30 3)funb.

Steine &3rübcr Tonnen f)ier beffer fortfommen als in

Europa, nur muffen fte Gngl'ifd) unb «Spanifd; Derftefyen.

£eben (Sic redjt wobl, fieber 8}atcr unb liebe S)?utter,

nur je£t in meinem gegenwärtigen guftanbe bin id) fabig,

einjufefycn, wie Diel icfy 3l)nen fdjulbig bin für bk Dielen

(Sorgen unb Äojien, bie id) j$l)mn Derurfatf)t fycibc. £eben

(Sie alle red)t wcl)l. S3t3 jefct i)abe id) bie ^bee ncd) nicht

aufgegeben, bercinjl nod) einmal eine Steife nad) meinem

SSaterlanbe §u unternehmen.

<Setm (Sie Derffdjert, bajj id) frei» bin unb bleibe ßtyt

(Sie l;er^lid) liebenber ®ob,n unb trüber 2c. <St.
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©encrolmajor m Sienften ber SSeieintgten Staaten.

2CUer 2Cugctt fmb jefct in ben SSmtmgten ©faaten von

üftorb = ^Cmerifa auf ben (Scnerat ^acffon gerietet, n>eld)er,

ein 2Biberfad)er ber alten foberalifHfdjen spartl)ei, woju ber

je^ige ^Prdftbent, ^ofyn £Mti9<9 2fbam§, gebort, fid) in eim«

gen [üblichen @tä4l*'n fefyr beliebt gemalt l)at, unb bem

man bort taut bte ^rafibenten = 5Butbe wimfdjt, weldje am

(5nbe biefeS SatjrS für bie ^afjrc 1S28— 30 neu befefct

wirb. ßr l)atte bei ber testen SSafct im ^ai)re 1825 fieben

©timmen, ndmlid) bie ber ©taaten $ifto=Sttfef., Spenn=

fvlvanien, ©ubsSacclina, Senncffee, Alabama, gÄififirfi

unb ^nbtana. 13 (Staaten erfldrten fid) bamalS für %
£L 2(bamS unb fomit warb bie SBafyl für biefen entfd)ie=

ben. SBir entlegnen bte|>n biograyt)ifd)cn Beitrag aus

John Reid's Life of Andrew Jackson, Spfyilabelptjta 1827.

gr. 8. Grin £Ber£, trcld>e6 .unferg SBiffenS in Seutfcfolänb

gan§ unbefannt iJL Sacffon'3 ^ugenbgefc^iitjte d;ara£teri=

ft'rt sugleid? auf eine merfnutrbige SBeife bie 2Trt, wie bie

SSriten in <Sttb = (Carolina %en UnterbrucftmgStneg führten.

3(nbrew Sacffon'S (Altern waren Urlauber, ©ein $a=

fer tfnbretv, ber jtmgjre <Sol)tt feiner gamilie, wanberte

1765 nad) G>l)arleSton au$, unb kaufte im ©taate <3üb=

Carolina eine (gtreefe £anbe$ in SBarfaw (Setttement, m ber

sftorbgrdnje jeneö ©taat3, 9 Steilen norbtvefilid) von ßa=

niba. £>ort in SBarfatv ©etflement warb unfer 2Cnbrero

3acffon am 15. SÄärj 1767 geboren. Sfolb nad; feiner

@eburt flarb fein SSater, ber i^n unb nod) ^mi- altere

©ofyne ber Butter ju tferforgen unterlief;. <Si'e erfüllte

biefe ^flicfyt mit großer ©orgfalt , prägte it)ren ^inbern ät\
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tiefes ©efufyt berSSritifc^nUnterbrucfrmg, bie fo fdjonungS«

103 t>tö 3rldnbifd)e SBolf traf, ein, erjagte ben ©oljnen

von ber Scannet, weldje SrlanbS Tfbel gegen bie arbeitenbe

klaffe üerubt unb von bem fie felbfi bti ifyrem Söatcr wdljrcnb

bei* SMagerung von CarricffcrguS au35uficl)n ijatte, wo bie

Urlauber jur 23crtl)eibtgung i^rer Sufytt bie Söaffen ergriffen

Ratten unb burd) t)k Uebermadjt ber SSriten mit freiem

$olme wieber unterjocht mürben. <Sie befaf ju wenig, um

ifyten ©o^nen eine beffere S5itbung ju »erfdjaffen, ffe lern=

ten.m einer gewöhnlichen £anbfd)ule lefen unb fcfyreiben;

blofj Rubren?, $um geifHidjen (Stanbe benimmt, fnm auf

bie Afabemie bei bem ©ertdjtsfyaufe ber Söarfaro *ftieber=

laffung, wo er alte (Sprachen trieb, bis ftd) ber 9?et>olu=

tionSfrieg aud) naefr ©üb = Carolina verbreitete. Cr fd)tofj

ftd), 14 3«S* alt , mit feinem SSruber Robert, ben Katers

lanbSuertfyetbigem an. 6ein dltejter SSruber #ugt) (£ugo)

fyatte fd)on in bem treffen bei ©tono ba$ Sebcn einge=

büfjt. — Sie Amerikaner mußten vor ben geübten S5riti=

fdjen Kriegern weichen unb ftd) ins Sftnere von 9£orb = Ca-

rolina surücfjiefyn. Sie @üb = Caroliner festen in Keinen

Abteilungen in il)re^)eimatl) $urücf, fo aud) bie beiben^*acf=

fon'3. £orb (Katvbon fyatte» mittlerweile Camben in SSeft'fc

genommen unb bie ganje ©egenb war burd) AuSwanberuna,

verobet. @o wie ber SSritifcfye S3efel)l6l)aber bie 9iüc!fel)r

ber Anft'ebler naefy SBarfaw erfuhr, warb Sflajor Coffin

mit leitetet, ^u^t>olf unb bewaffneten Anhängern ber

Ärone (tories) bal)in gefanbt, um ft'e gefangen ju nel)=

wen unb ju vernieten. Sie Anft'ebler fcfyloffen ftd) "in

ber SBapfaw ©erid)t$l)au$ ein, um ftd) ju vertfyeibigen. Sie

tories trugen bie SanbcSuniform; baburd) getdufcfyt, liefen

bie Sftevublifanet ft'e ein; ein SfyeU berfelben warb fogleid;
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fefigenommen , tne anbern flutteten; Sadfon war unter

tiefen; boef) 2ag$ barauf warb er oon (EoffinS £)ra=

gonern aufgegriffen unb $u ifyrem tfufnfyrer gefcfylcppt,

ber ben Stfmgling gebot, ifym bie Stiefel gu pu§en. —
Sadifon weigerte ftd? , unb machte tfnfprud) auf ba3 €Rerf?t

ber Kriegsgefangenen} ber S3rttte f)ieb mit ber klinge nad)

if)m, 3acffon pactrte mit ber fyanb unb empfing eine

fdjwere SBunbe; auc^ fein mit trjm gefangener S5ru=

ber empfing einen $ieb in ben .fiopf, woran -er batb

barauf jtarb. Sie würben getrennt in (Befdngniffe ge=

fperrt, aber wenige Sage nad) bem glücklichen ©efcdjt bä

Qamiben im SQ«uar 1780 warb er burd) bk Fürbitte fet=

ner Butter ausgewechselt. (Ein $reunb berfelben, Gapitain

SBalfer, t>on ber Sttilij, tyatte nämlid) bei einem Angriff

auf ben SSritifcfyen Watytxab 13 (Englänber gefangen, wo=

gegen 7 2£merifaner, worunter aud) S'acffon unb fein S3ru*

ber war, au6gewed)felt würben. £)ie Butter, burd) bm

Krieg gänjlid) verarmt, far) nun balb ifyren ^weiten, fdjanblic^

terwunbeten Sofyn in tl)ren 2trmen fterben; tief btixübt unb

gebeugt, ftarb auefy ft'e nod) üor bem ^rieben in ber 5^dl>e

be$ Sagerg üon (Sfyarlefion. 2Cud) 2(nbrew, ber nun gan$

fcerwatffr Jüngling, erfranfte fd)wer an ben Kinberbtattern,

unb warb nur langfam I)ergejrellt. (Er fefcte nad) t>erge=

jtetlter SKufye feine Stubien mit 3fhu)e fort. (Er gab aber

ba$ Stubium ber Geologie auf unb entfcfylog ffd), *Ked)t$r

geteerter gu werben, weshalb er §u Satisburp in 9?orb=»

Carolina im hinter 1784 Ui einem 5Ked)tggete^rten na<#

(5nglifd?er Sitte in bie 2e*)re ging unb 1786 bie greift

erhielt, fetbfi ju prafticiren, (Er ijatte ftd) gu SaliSburp,

45 teilen norblicfy öon @l)arleften, niebergetaffen; bort fco*

ten fid) aber wenig Tlutfitytm &ura gortfommen eines jun=
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gen tfbbofatcn bar; aud) in @ub = Carolina fanb et feine

einträgliche S5efd)aftigung, weil er aucr; bort feine lin*

/gehörige fyafte. Crr ging baf)*r bereitwillig in ben 2)orfcr;lag

ein, ben SRidjter Stf. Wahr), ber bei bem £)bergericf;t im

neuen &iaate Senneffee (bamalS nod? ©ebiet) angejMt

warb, buxä) bie SBilbnij? naefy CRaffwiUe 1788 §u begleiten;

bort fanb er als 3ied)t3getcr;rter fyinreicrjenb fein S3rob. £od>

bie CRaubanfdlle ber ^nbianer am @umberlanb = gluß waren

bamalS jo fyduftg, baf? jeber spflanjer (Solbat war. ^>r)ne

Untetjrufeung. t>on ber Sfteajerung, waren biefe Söeifjen nur

auf il)re Sapferfeit angewiefen. Sadfon nafym an biefem

ftijr befd}werlid)en £>itnfl mit greuben 2(ntfyeil, unb bejog

gerne bie SBacfyten in ben gortö.

1796 warb Steffen Sftitglieb beS dotmntS $u (£ni=

n erfung einer ßonftitution beS (Staats Senneffee, welcher

in biefem %al)t in bie Union aufgenommen warb, unb

1797 warb er jum (Senator für Senneffee beim Gcngreffe

ber bereinigten &tacittn erwdblf.

•Der (Staat Scnneffee bilbete bei feinet 2fufnal)me in

bie Union nur eine 2J?ititair = £)ioiftor.; nad) #bjterben be$

General (Fonwap , ber biefelbe befehligte , warb 3a&=

fon im $Ra\ 1814 jum ©eneral = 59?ajor im £)ienjr beS

(Staat Senneffee ernannt unb il)m biefe$ wichtige @om=

manbo übergeben. Sa it)m politifdje SQBirffamfeit niefot

jufagte, unb er jwei ^at)te
#
lang im (Kongreß immer nur

mit ber Minorität gefftmmt fyatte, entfagte er feiner <Se=

natcr = 5ßütbe im Sabre 1799. £>er (Staat Stennejf« et=

nannte tbm nun $um 9vid)tet am l)6d)|ren ©cricfctörjofe beS

(Staate. SM tiefen *pfltd)tgefür;l$ unb tion Um großen

Unrecht burdjbrungen , welche« er begeben fonne, wenn et

bie fad)fül)tenbe $Partl)ien bued) irrige ©ntdjeibungen be=
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trddjtige (impressed with the great injury he might

do to suitors by erroneous decisicms*) lUematym et

baä Amt mit SBettubnijj unb taufte balb barauf ab. (h

baute ficf) nun ein artiges £anbgut, 2§ 5ft. fcon *ftafbt)ille,

am GumberlanbS^luf?**), wo ifjn mehrere 3:

a?)re fyinbutd)

alle Stuben be3 b;äu3lirf)en unb gefelligen £eben$ ju £l)eil

würben.

9?un erftdrte ©repbricanien ben bereinigten &taaUn

ben Ärieg. (Seneral ^aeffon wimfefyfe fe^nlid)jl in a?tit>en

Sienjl: gegen eine $?ad)t einzutreten, gegen weldje erg(eicf)fam

mit ber Sftuttermilcr; einen £ajj eingefegen !;at, aber fein

(Stolj gemattete ifym nicfyt, \xm eine Aufteilung bei ber Ar=

mee anhalten, welche jefct errietet warb. Grr blieb wollig

unbefannt, bis er an ber ©pi£e ber StTrilij, welche ge=

gen bie (?reef = ^nbianer gebraust warb, burrf) eine fter-

5Bad)famfett unb Unerfcfyrotfenfyeit bie Aufmerffamfeit ber

@eneral = Regierung auf ft'cf) 50g.

Sie £ongre£= Alten som 6. gebr. unb ^uli 1812 er=

mdd)tigten ben ^rdfibenten 50000 freiwillige §u werben.

(Seneral 3a$\cn machte ben besfalftgen Aufruf in feiner

Swiffon befannt unb 2500 9#ann fammelten fiel) unter

feine Carmen. Cnne Abteilung berfelben- empfing im 9?ot>.

1812 S5efel)l, ben SÜfiffiffippi abwarte üorjueilen, um bie

Cftieberungen ju t>ertl)eibigen , weldje ber geinb bebrofyte.

Am 10. See. trafen jene Gruppen in 9?aftwiUe jufammen;

ba6 SBetter war fef)r falt, btt 23obcn ber SBilbniffe mit

€dmee bebeeft: bennod) bxafy General Sacffon am 7tm

*) Siefe SBorte (teilen ben Sufranb tec «Kedjtgpflege in ein

grelles £tcb,t. — tfmn. b. 9*.

**) StA, f. Amer. sJJMSceUen 1826. II. 183.
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3'anuat 1813 auf, ging am £)f)io unb SKiffiffippt fjinab

unter Söefcbroerben unb Grntbefyrimg , tt>ctd^e nur burd) fein

Sßeifpiel ben 6olbatm erträglicher gemacht würben, unb er*

reichte enbltd) sftatdjej, am untern SDHfftfftppi , 80 Steilen

fubtt>cfltic^ t>on SftaffyüiUe utt& 30 Steilen norbroeftlicr; t-on

9fara = Orleans. £>cr 5Beg, ben er (t$ burd) ben heutigen

©taat Alabama bahnte, i)et£t nadj tf)m bie 3acffon$=6trafje.

Äaum war er bort, wo JKutje unb einige UnterjH&ung für

feine auf ben Stob ermatteten Gruppen ju ftnben war, fo

empfing er einen SSefefyl be$ ©taatSfecretairS beö ÄriegS t>om

5. Sanitär, ber ©enerat folle, ta nun bie ©efafyr be$

Kriegs t>erfd)wunben fet), alles Gngentfyum be$ Union$=

<Sd)afce$ (public property) unmittelbar nad) Empfang

biefer £)rbre bem ©encralmajor SÖMlfinfon abliefern. %{$

biefer SSefe&l anlangte, gab e$ 150 Traufe unb 56 gan$lid>

erfajopfte freiwillige im Säger, alle ol)ne bie Mittel, für

eigne Sofien nad) ber ^>eimatl) jurucfjufefyren!

— 2>od) mupte ber 25efel)l erfüllt werben — wollten bte

ßranfen nicfyt umkommen, fo muften fie f i rf>

bei ben Sruppen beS ©eneral SGSilfinfon annel) =

men laffen*) (Senetal Steffen wollte fein GorpS nid)t

auflofen; »tele ©olbaten flehten ilm an, fte nicfyt $u Der*

laffen. £od) bie 6taab$offtciere, befonberS bie £>briffen

Martin, tfllcorn unb SSrablep, t-erfammelten ftdj, unb be*

fd)loffen, ofyne ben Sßillen tl)re$ unmittelbaren §5efe,$Jär)a*

bete weiter $u berucfftcfytigen, bie augenblickliche TTuflofung

**) £aS waren tfmerifanifebe SBürgetgatben unb ftteiwiU

Uge* (Sin neuer 33eroet§, bajj e$ aud) in SKorbstfmerita in

biefer SKücfftcfyt mit bem Äriegöroefen erbarmlia) fte^t, unb

aud) bort SBaterlanbötiebe fdjtecljten ßo$n fmber. —
2Cnmerf. b» S^ebact.
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beg GorpS, bem SSefefyl be§ Kriegs = Departements gemdj?.

2>öd) ^acffon blieb jranbfyaft, Gilberte in feiner Antwort

an ben $rieg$fecretair ben 9*otl)j?anb, bie näheren Sfcrfcält»

niffe biefeg G>orp§, unb beffe« fettiges #nred)t auf bie Un=

terfrtt&ung be$ Skterlanbeg. (Sr lieferte -ba5 <3taat3=@igen*

tf)um (SEaffen unb 23er;r ic.) nid)t ab, fonbern rüffrte fid),

mit feinem GorpS in bie Sptimafy gurutfjufetjren ; bie jum

Sranfport nötigen SBagen muftc er mit ©ewalt mit fbftn

ren, bft ber £luartiermeif:?r, bem SSefe^l te$ ©eneral 2ßii=

finfon gemäj?, fte ü;m nid)t laffen wollte. Jöiele feiner Scute

liefen fid> wirflid? bei ben SKegulairen anwerben, (Sencral

Sacffon gab feine ^Jferbe jum §ortfd)affen ber franfen

freiwilligen fyer, unb fo warb ber $Jlatfd) auf entfestigen,

burd) Oiegen unb ©dmee serborbenen 2ßegm burd) bie Sßilb*

nif? angetreten. Sei feiner 2Tn!unft in 9Zafrpille rechtfertigte

er fxer) üoufommen bei bem *Prdft'benten ber bereinigten

(Staaten 3 biefer bWli^U fein SSenefjmen unb etftfcte bie 2(tt$=

gaben, welche ^atffon beim SRudmarfcfy aus eignen SKit«

teln befhitten tyattt. —
Äaum war er äurucfgefefyrt, als bie §ree!= Sfabianer,

welche baS 2anb jwifeben ben dtyatafyodfoee unb Sombigbee

(an ber (Sränje jwifdjen ben heutigen Staaten Alabama

unb Sfltfft'fftppi), unb fcom Senneffee bis nad) gloriba burd)*

jtreifen, grofe S3eforgniffe erregten. Unter Un norbwejtlidjen

<s!)awnee*3nbtanem war um tiefe $eit ein ^3ropt)et aufge«

ftanben, beauftragt twm großen ßetfr, feine rotten S3ru=^

ber t>on ber gurcfyt t>or bm SEeiffen $u befreien. &ein

trüber £ecumfer) warb Don if)m $u ben füblicfyen <Stdm=

men gefanbt; alle follten §u gleicher Seit in bie 9?ieberlaffun=

$en ber Sßeiffen einbrechen, tiefer fam im 3?afyr 1812 $u

Soofaubatdja an unb ging bann an bem, bamals nocr);wüji=
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licgcnben Ufer öe$ Alabama *). liefet (Befanbte be§ großen

sprepheten vni)iep utcfyt allein göttlichen 35ei|tanb, fonfc-etn

ciud) tue Unter)Tu£ung ber Griten, bie entfcfylcffen fenen, bic

bereinigten ©taaten §« unterjochen unb bie 3'nbianer ^u

Befreien. 3(m Dfyto, in ©eergien, am Alabama unb am

STeneffee würben gugleicf; bU 3\rieg$feulen, bie Somafyarof,

erhoben; eö ift au$gemad;r, bajj bamal$ bie fublicfyen «Stamme

ber Subianer mif ben norblidjen im engflen Söerfefyr jtan^

ben unb bureb bie 23emül)ungen jene£ <scl)rodrmer$, bem eg

watjrliq) nid)t an J&ocljfinn fehlte, »ereinigt roaren. gort

' SfötmmS, in ber £enfaro = &ieberlaffung, im bamaligen £C?if=

ftffippt = ©ebiet, war ba§ erjlc $iet i^er Unternehmungen.

£)ort log 5)J?ajcc SSeaSlep mit 150 Sftann; siele SBeibcr

unb tfinber befanben fiel) unter feinem ©d)u§. £)ie 3;nbia=

ner, 700 Sfftarm flarf, erhielten »on ben Spaniern §u*Pen=

facola eine linterflü^ung an «Sdjiepbebarf, überfielen am

30. tfuguß 1813 bie tleine Sejlung unb morbeten über

300 Scanner, SBeiber unb ßinber. — Sie 9?ieberlaffur,gen

am debile unb S'ombigbee, ben Spaniern l)6dr;fr roitem>ar=

tig, nutrben gleichfalls jerjlort, unb unaufbjaltfam brangtn

bie SBilben über bte ©ebirge »orrodrtS an ben Senneffec.

Der <2taat biefcS SfamcnS fd;rcebte in grefer SSeforgnip;

nur (Ein SEftann roar in biefem <&tcip.tt als Krieger begannt:

3acffon, unb biefet lag bermalen mit einem öCrfd)metter=

ten 2lrme, #olge eines groeüampfeS ! — #m 18. (September

tterfnmmette ft'cf) eine 2Cn§al)t angefefyener Bürger gu Slafr)*

tnlle beim ©eneral ^atffon / ber fein SSett noefy nic^t öer=

l äffen fonnte, um mit irjm unb mit bem ©outjerneur be$

*) Sie tjbdjffc merltour&tge ©efcbtdftte t>om föneHen tfufblüben

be$ (Staats Alabama fetje man in ben 2Cmerif. SRtScett.

1825. II. 353 flg.
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&taat$ Senneffee jwectmdjüge Maßregeln $ur SlcttJjetbtgüttg

ju beraten. Sic Segiölatur befcfylof? wenige Sage barauf

3500 SKann aufzurufen, um, ti(tc& ^acffon'S Stotfc, in'S

^)erj be$ @rcef$=2anbe$ einzubringen; mit ber G> laufet, ba£,

wenn bie ©eneral * Regierung ft'e niebt in £)ienjt nehmen

wolle, 300000 Dollars für ft'e «uä ben gonbs be$ ®tm$

Senneffee bewilligt werben foUten. §luc|tige Zn\nbUt tun*

bigten an, ba$ bie GreelS in großen Raufen gegen Sen*

neffee'S ©ubgrdnge anrudten* (General Saeffon, mittlem

weile einigermaßen fyergefrellt > erhielt som ©om>erneur ^8e=

feb;l,-fo fclmell at$ moglid) 2000$?ann in ganettettttle, f)axt

an ber ©übgtdnje, §u.fammeln; £>brijt Goffee follte mtt

500 5#ann @at>atlerie/bie bereite errietet waren, unb nun

mit einer 2fn§al)l berittener ©qjarffeigen t>erfidrlt würben,

ju ü)m jtoßen* Zuf ^sa^fon'ö 23efer;t rudte £)brifr Toffee

mit biefen Leitern bi$ in bk 3^dl)e t>on <£mntöt>ilte, an bit

[übliche Krümmung be$ £enneffee=$tuffe6 (jefct ®taat 2tta=s

bama), üor* 0lac^ feiner 2fn!unft in §apettet»ill# erlief @e=

neral Sradfon am4£>cteber au6 bem Hauptquartier $anettc=s

»itle folgenbe cfyaraftc-rijrifcfye ßager = £)rbnung: „£>ie

$ette fcen (Sd)ilbwacl)cn wirb marfirt unb l)eute um 10 Ul)r

werben bie ©efyilbwacfyen auSgejfellt, <£$ werben leine *päg|

letenber gebulbet, welche ben ©otbaten fyi&ige (Betrank »er*

laufen, wenn ft'e nicr)£ eine fcbriftlicbe ßrlaubnig Don einem

£)ber=£5fftcier l)aben. deinem Bürger ift gemattet, bh ©cbitba

wacfyen = Kette §u pafft'ren, #benbä nadf) bem 3apfenflreiclj

bis Borgens naefy ber Sve^eille. £run£enf)cit, ber

glud) aller or ben tilgen gelb tag er, ift fcbtecfyr

tcrbingS »erboten, fowofyl btx £)fficieren al$

©clbaten; betrunfene £)fftciere werben foyletd) arre»

tirt, ©emeine unter 2Bacf)e gejMt, big ein Kriegsgericht

SR6 bin g' S 2Cmenfa, SS» III. 1827. 36
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ft> gerichtet l)at. 25ei ber SfatjciKe follen alle £ffmere unb

©olbaten mit SBaffen unb 2D?ontur, in aoUfommener Krö-

nung, ft'cr; in ^Parabc aufteilen. S5ci ben ^araben ijl ©tili*

fcbweigen, welches ben (Solbaten spflicfyt iff, ftrenge befohlen.

Äein Dfficier ober €>olbat foll auffcrJjatb be$ SagerS fcfylafen,

wenn fie nicfjt baju grlaubniß fyaben." *) tfm 7. £>ctober

traf ©eneral Stocffon felbfl im Säger bei $anetteöille ein.

£)berfr ßoffee war mittlerweile §u $ort ^ampton, bei Jpunts*

t>ille, eingetroffen. -Sadfon folgte il)m fd>nell mit bem £aupt*

corpS unb ging am 10. bei £)itto'$ £anbing über ben £en=

nepec. Cioffee warb ton bort mit 700 Sttann nad) bem

$5lacf=5Barrior=$lufj toorauSgefcfyicft. *$m £ager ju SMtto'3

Sanbing traf ©Ijelocta, <Sof)n be$ (üfytmtabp, eine« freunb*

lidjgeftnnten GreefS, ein, welcher melbete, feines SSaterS gort,

in ber 5^ar)e ber jefyn unfein am Goofa, werbe t>on tatyU

teidjen geinben bebrofyt. Obgleich föU$t mit SJhmtowwatl)

terfefyen, weil bie auü 4?troaffee angefunbigten SSoote au§*

geblieben waren, fefcte ficf> ber ©eneral auf biefe 9?ad)ricf)t

bod) am 19. £>ct. in 3&tff#, überflieg bie S5ergfette am

(üblichen £enneffce=Ufer, welche für unüberfteigtid) galt, mit

Äanonen imb SSagagcwagen, unb traf am 22. £ct. ju

2l)omp[on'3 = ^reef, ber 6 teilen oberhalb Sitte'« £anbing

in ben Senneffee fliefjt, ein. 2(ucfy bort langten leine SebenS»

mittel an. (£r fanbte nun eine #ufforberung an ©enerat

glournoo, ber gu Mobile commanbirte, il)m Sßrob ben 2Tla=

feama = glujj aufwärts $u fenben, bamit er SD?unboorratr)

fanbe, wenn ba§ Gorp$ ciu$ bem ©taat Senneffee bort

*) (Ss tnufj, btö werben funbtge 50lttitair§ gefielen, eine gro&e

SBonne fevm, eine 2Crmee en Chef ju commanbtren, wo be*s

gteidjen «ft buvcb ÄagSbefeblc etngefdiarft n^rben mufj.

tfnmetf, b, SRebact.
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anfange. Dft freunblicf) gefmnten C^erofeefen in Surfe?«

town [Rieften burd) (Scfynellldufet (runners) 35otfd>aft, baf

bet geinb nun roirf licf> bie ©egenb ber jerm unfein am

Coofa bebrofje. <2tet$ mit Mangel fämpfenb erreichte enb=

lid> ©eneral 3a$\cn b\t seljn Snfeln am Goofa = glujj, wo

ifjn bie oerbimbeten 3'nbianer mit einigen 3)hmbt>orratI) &ero

forgten. Zm 28. £)ct. überfiel £brijl: £>r>et bnö feinblidje

£)orf ßittafutcfyee an bet Quelle beS Qanoe^Gireef, ber in bk

£>j*feite beS Goofa fliept, serftorte es unb machte 19 9ttdn=

ner, SBeiber nnb $inber ju (Befangenen, ©eneral (Toffee

warb mit 900 9ttann beorbert, brei teilen weit narf) 2al«

lusfyatdjee, an ber ©itbfeite be3 @oofa, üor$urücfen. (Je

paffirte bei gifdjbams, eine ?}?cile unterhalb ben §cf>n §!*

fein, unter ßeitung eines SnbianerS, eine &dl)rte beä §oofa,

griff ba$ au§ fragen S5locfr)dufern bejle^enbe 2>orf, welches

bie geinbe tapfer t>ertl)eibigten, an; bie tfmerifaner sanf-

ten 5 Sobte unb 41 Sßerwunbete : bie #einbe buften

186 Sflenfcfyen ein, worunter auef; einige Leiber unb Äinber

waren. 84 SBeiber unb ßinber würben gefangen, aber fefjc

menfdjlid) befyanbelt. $Jlit biefer SScutc feljrte nun ©enerat

Goffee jur .ipauptarmee juruef, welche mit ber Anlegung be*

gort ©trotfyer am Cioofa befcfydftigt war, £)er geinb fyattt

mittlerweile im £)ecembet 1813 feine Spauptmcityt t>or £alla*

bega, einem gort ber befreundeten ^nbianer, 8 Steilen un*

terfyalb gort <Strotf)er, gefammelt. £)ie ^medianer jogen

nad) biefem bebrofyten 9>unct, fcfylugen, ttorndmlicf) mit £itlfc

ber berittenen ©cfyatffdjüfcen, ben geinb in tk SSerge jurücf,

unb befreiten ba$ belagerte Sallabega, wo Vit befreunbeten

QxttU gtofe €Rott> gelitten fyatttn unb iljre 2)anfbarfeit auf

tufyrenbe SÖeife burefy Sttittl) eilung i^rer legten S3iffen §eig«

ten. £>et 1080 Krieger (rarfc geinb fjatte in biefem ©e-

36*
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fecfyt 292 SBtaroi an Sobten auf ben tylty gelaufen. X5ie

tfmerifaner Ratten nur 5 S'cbte unb 80 SSerwunbeten.

©eneral 3a<ffo« commanbirte ba$ Corps aus, SÖßejI=

SEenncfiee. ©eneral = Süftajor SOBljite, mit einem @orpS a\\$

£>jf=£enneffee (Jpauptort ÄnoruiUe), war gleichfalls in ba$

£anb ber GreeB eingerußt, Dereinigte ffdr) aus ©runbelt ber

2rnimo|7tdt, rote nur gar §u oft jwifdjen SSefefylSfyaber, bie

fidj einanber ntcfyt ju fcefefylen fyaben, 6tatt frnbet, nicfyt

mit it)m, fonbem gog auf eigner (Strafe einher, um, wie

er ffd) felbji in feinen SSeridjten auöbrucfte, Sftufym für fidf>

allein $u drnbten. Sacffon traf mit feinem GorpS im gort

(Strotfyer ein, wo nod) fein ^Proüiant au$ ber Sptlmatl) ein«

getroffen war unb fidt> bie ©olbaten mit bem wenigen glei=

fd)c bereifen mußten, wa6 man bem 8'einbe abgenommen

t;attc unb bei ben G^erofeefen $u laufen war. £>a3 gleifdr

warb, wie in dolombia, o'nne SSrob unb (Salj genoffen,

felbjl im Hauptquartier, benn aucr> für biefeS waren in bec

SBilbnifj feine 2e<ferbiffen §u fyaben. Stfatitrlicfy erwachte in

ben SKitijen, wie in ben freiwilligen, bie £ujf, wieber nad)

ber $eimatl) jurueffel)ren , unb es fam unter ben Sruppen

eine formttcfye Meuterei ju <2tanbc. #ud) bie SReiterei,

welker es ganjlirf) an gourage gebrad), auferte dlmlicfye

2B(mfd)e. £>abei fehlte es allen Gruppen an^Bintcrfleibung

unb bie Aalte war ftrenge. £>a trafen glucfltcbeiweifejSriefc

ein, e§ fei; ein grofer 33agen$ug mit Lebensmitteln untcr=

wegS unb werbe in wenigen Sagen eintreffen. £)iefe SSriefe

würben ber £)h)ifion mitgeteilt, unb t?on biefer frol;lid)cn

S3otfd)aft unterjlü^t, hielt ber (General eine empljatifdje

£roft=9tebe an feine auffangen (Soibatcn, bie an dl)nlid)e

*Kcben romifdjer Sclbberrcn erinnert unb wafyrlid) nid)t oiet

fd)led;ter war, wenn ft'e aud) in Gruropdifcfjen £>l)ren wun=
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berlid) flucti gür 2ttilitatr$, weldje 2uft fyaben, in 2Cmeri=

fanifdje ÄriegSbienfte gn gefyn, fmb foldjc gacta fyodjft mert>

wüvbig. SAU einem <2d)otf <3d;werenotf> ij* bafelbjt in foU

d;en Satten nicfytS anzurichten. Si« £)fft'ciere unb <3olba=

ten festen in tfre £ütten $urüd, um ft'd) $u beraten; bie

S^ilts bcfdjtofr, nod) ein $aar Sage (Sebulb §u üben. Sie

freiwilligen aber liefen ffd) ntebt bewegen; fie traten mit

&a& unb jSpacf ben SRücfmarfcfy an. — 2(13 rtarfj jwei Sa^m

fein Sftunbüorratl) eingetroffen war, erinnerte auty bie Sttiltj

ben ©en'eral an fein Sßerfpredjen, ft'd) i^nen ju fügen, wenn

fein SSrob anlangte. Sa f;ob ©eneral Sadfon bie $anb

empor unb rief: „Sßenn nur §wei 9)?ann Ul mir bleiben,

fo werbe id) meinen Soften nidjt üerlaffen." Sa antwot*

tete Qapitain ©orbon ttom Gorps ber <2pie$*) : „Crinet

bin id), wir wollen un3 nad) einem ^weiten umfefjen/' unb

augenblidlid) erfldrten einige £>fftciete be3 (UeneralffaabS

unb mit biefen in allen 109 Sftann, fte würben tfyren ©e=»

neral ntdjt tterlaffen. Scr ©eneral fefcte ft'd), toller greube,

bod) bie ©rattje einigermaßen fcfyüfcen &u fonnen, nad) gort

Sepoftt am Senneffee mit bem ganzen @otp$ in Sflarfd).

Söie fte einige Steilen ba\)in fortmarfdjirt waren, trafen

fte auf 150 für fte befrimmte <Stücf 9vinbt>iel) ! — £)bgleid)

nun weiblid) gefdttigt, wollte bie ftiegSuntujfige 9ttel)r$af>t

bod) nid)t wieber nad) gort ©trotfyer unteren. Srofc aller

gütlichen SßorjMung wollte wirflid) eine Gompagnie \xn

SKücfmarfd) nad) gort Sepoftt verfolgen. 2lber nun erteilte

©eneral Sacffon S3efet)t^, auf bie Meuterer gu feuern; allein

*) Spies, eigentlich ©ptone, tatemifd) Speculatores, fmb letcfyte

Sruppen, bie man in ben SSÜbniffen auSfd)tte£Ud) $um 5Ke;

cognoSctten anwenbetj genrif eine fefyt löbliche Einrichtung,

abtt ein fonberbarer. ffcame. £). tteberf.
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bie übrige SSrigabe weigerte fTd), biefen 25cfet)( §u erfüllen.

£>er ©cneral, ber nur ben ©ebraud) Cnne§ tfrmg fyatte,

ergriff eine glmte, legte fte auf ben $al$ feines *Pferbe$

unb brol)te, ben erften Sittann, ber ffcf> feinem S5efel)l wiber>

fefce, meberjufcfyiefen. 2)ie 100 £D?ann, bie ft'd) ifym t>cr»

pflichtet Ratten, fd;loffen ftd) an, bitbeten ben sftacfytrab unb

trieben nun bie unwillige 3\riegerl)eerbe t>or ft'cr) fyer, wieber

naefy gm ©trot^er juruef. £3alb fugten fiel) 2ttle unb bie

jDrbnung war fyergeflellt *)

9laü) bem treffen bei Sallabega frf)icften bie jpilbabee*

(Stamme, bie bort »orjttglicf; gelitten Ratten, 2(bgefanbte an

©eneral Stocffon unb hattn um griebe. (£$ warb ilmen

Sßaffenjlilljknb gewahrt. £)od) ©eneral SBfyite, ber fid?

gar nicfyt um ©enerat ^acffon'S Sftafjregeln flimmerte, griff

bie Unglucflicfyen att, verbrannte tt)rc ^Drtfd;aft, tobtete fed?$*

jtg Sftenfcfyen nnb machten 256 ©efangene. £>ie$ brachte

bie Sßilben natürlich §ut Verzweiflung. ©ie gaben t>on

nun an feinem 2Cmerifaner Karbon unb führten ben $rieg

auf Seben unb Sob! — Sadfon befe^te gort ©trotfyer mit

300 5ttann unb liep bieg gort auf 30 Sage , gort £alla=

bega auf 40 Sage, unb btn Soften am Bufammenflufj j>c$

ßoofa unb SaUapoofo gleichfalls auf 40 Sage nerproüiantt*

ten; 200 *Padpferbe unb 40 SBagen würben §um S3el)uf

biefer £ erprofctantirung requlrirt. 2Me fammtlidjen Sruppen

be$ Staats Senneffee waren mittlerweite in ben Dienft ber

General = 9fagierung ber gereinigten (Staaten aufgenommen.

25er ©enera1 begab ftd) nad> gort £>epoftt unb £>itto'$ £an=

*) (gtn achtbarer 9ttüitau-, bem wir btefe ©teile atti 3adfon'5

£cben mitteilten, madjfe bie S5emev£ung: „(St mochte lieber

Ca^fentreibev in Europa, alö ©cneral in tfmertfa fet)n."

%nmtxh b> SR et» a et.
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bing, um bie öerprooiantirung $u betreiben. %uü) bie grei=

billigen lehrten auf if)re Soften surfte?, verlangten abec nun

tfyren tfbfcfyieb, unb aud) bie 9fltli$en leiteten ttyre -Diente

nur mit gropem SBtberwitlen, fo ba$ am 9. ;Oecember wie=

ber eine Meuterei in ber gan§en SSrigabe auSbracfy. @ine

cmpr;atifcf)e 2fb treffe an bie Gruppen blieb ofyne alle 5Bit-

fung. ©eneral Goefe traf .mit 1500 Sflann bei gort £)er

poftt ein; boer) aud) bie Sienfoeit tiefet Siruppen (fecfys

Monate!) war abgelaufen. General Goffee'S SSrigabe ju

Jpunt»t)iUe lofte fity auf, unb als man einen Z^tii bet=

felben bie Ueberfafyrt über bie Senneffee Ui 2)itto'S gern?

verweigerte, erregte biefer einen 2(ufrur;r unb erlaubte ftd) ju

$ort £>epofit bie ärgflen tfuSfdjweifungen. £)er ©eneral

Toffee felbffc tag fcfjwer franf. £t fcfjrieb an ^aeffon bie

merfwftrbigen 5ßorte (Jacksons Life ©. 91): „3^ bin

ber Meinung, je cr)ec @ie tfjrec CoS werben, bejlo beffet tft

e$; ft'e verbrauchen gourage, bie für anbere notfywenbig ift,

unb fonnen nichts mefyc nufcen. (Bewähren (Sie ifynen fo

balb als möglich ifyren Sffiunfcr;, nad) «ipaufe $u gefyen."

Unter biefen Quälereien unb B^iftigfeiten verflog baS

3af)r 1813. Unorbnungen aller 2(rt, 2Biberfe|lid)feiten, fo

baf ein 3ftili$regiment gegen baS anLTre aufjietm mußte, um

e$ ju paaren ju treiben, welches enbtidr) nur burefy gute

Sßcrte gefcfyal), unb offenbare ^ntriguen eines S3efel)lsr;a&er$

gegen ben anbern, füllen biefe SSldttet ber EebenSbefdjreibuna,

beS ©eneral 3>adfon, welche, als ein aftenmafjig erhärteter

Beitrag §ur ßfyarafteriftif beS SKilitairwefenS ber einjelnen

(Staaten, gewijj eine vollftänbigere Bearbeitung verbiente,

als wir f)ier liefern fonnen. Zud) bie Gruppen von £)ft*

Senneffee festen Ijeim unb mit ber neuen Sßerbung — .

wieber auf 6 Monate — ging eS langfam. Grnblicfy waren
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wieber etwa 900 SOfann bei gort ©trottet Dereinigt; 200

befreunbete QwU unb Eberofeefen fliegen ju biefem GorpS

tmb ©eneral $lopb, mit SÄittjen aus ©eorgien, rttefte r>on

£DfJcn fjkt an. Um baS »on ben fcinbttdr>en .^nbianern blo=

firte $crt Armjlrong §u befreien, rutfte 3'atffon fubweftlid)

bis §ur (Sinmttnbung beS Grmucffaco =dreef in ben Salla*

poofa Der, wo ©eneral doffee'S SSortrab ^nbtaner traf, unb

fte ofyne (Erfolg (am 22. Januar) angriff, ©enerat Toffee

felbjr warb fcfywer Derwunbet. $laü) 9v6mer = 3Beife mußte

er fein Sager wdfyrenb ber %lad)t vor ben fcinblidjen Ueber*

fallen mit SSerfjatfen je. üerfdjcmjen. Sage barauf rücfte

©enerat Reffen jtt feiner §ülfe fyeran. (So wie baS ©e*

fedjt begann, nabm ein großer £l)eil feiner Gruppen Oveifj*

aus. Aber bie leichten Leiter unb.bie Artillerie, unter ei*

nem ßieutnant Armfttong, ber, jtcfy fyelbenmütfyig aufopfetnb,

6tanb I;ielt unb tobtlicr; üerwunbet warb, mad)te eS bem

©eneral 3ac!fon- moglid), bte glücfytigen gu fammeln, fte

über ben (|noticr;opco=G>reel jum Angriff $u fuhren unb ben

$einb ju jerjlreuen. §ort Arm jrrong warb befreit. £)a$

GerpS warb burd> Sftilijen aus OfUSenneftec big §ur £ar;l

ton 5000 $Jla\m t>er|tdrft. £>le Einrichtung eines 5fteu=

tererS, £$oj)n SBoob, wirfte wol)ltt)dttg auf ben ©eift ber

nod; immer etwas auffangen Sruppen, th in ber SBilbnip

mit großen Entbehrungen §u fdmpfen Ratten, bei irrten bie

S3orrdtl)e fefyr unregelmäßig nacfygefitfyrt würben. Am 24.

§ftar$ würben bk ^nbianer bei Sobcpefa (Horse Shoe)

am SaUapocfa, gdn$licb gefdjlagcn; 3>acffon ben?ic^te nun

eine SSer itugung mit ben Gruppen aus ©Orgien unb bie

ganjlicfye Eroberung beS jefcigen (Staats Alabama. «Der

3nbianifd)e Anführer Sffieatfycrforb, ber >3erjl6rer »on $ort

SttimmS, fdjlop einen ^rieben ah, unb ©eneral Sacffon
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warb im SBla'i 1814 jum @eneral*9J?ajor im Sienjfc bei:

^Bereinigten (Staaten erhoben.

(2) er SSef^lu^ im nadjjten ©tütfe.)

JLeSett tmö STtetfccn in j^testco,

(2Cu8 bem SSriefc eines fett (Snbe beö vorigen SafjreS bort befmb=

liefen beutfetjen .Kaufmanns,)

Sompico be .las SamaulipaS,

ben 18. Sanuar 1827*).

£>bgleicf) man E>iec auf manche Söequemlicfyfetten unb

2fnnel)mli gleiten beS SebenS S>er§id)t leiten muß, bic in

unferm Söatetlanbe ju ben SSeburfnifien gejault werben, fo

gefallt e$ mir bod) rcdjt gut f)ier. Sin fminblid;er, l)erj*

licfyet Umgang erfefct Zieles, unb ba unfere JpauSgenoffcn-

fd;aft, weldje größtenteils aus £)eutfcr)en, jungen, lebenS*

luftigen beuten, jufammengefe^t ijf, 'fo bilben n>ir eine ei=

genc 'flehte SBelt, unb ftnb uns felbft genug. 2>ie ©egenb

t(l übrigens parabieft'fd) fd)6n, obgleich fte noefy ungteid) fcfyo=

ne? werben foll, je weiter man ins innere fommt; nur

fcfyabe, ba$ bie Srdgfyeit ber <£ingebornen jebe 2Crt von Gul=

tur fd;eur. — BaS JpauS, welches #*** unb $ft** t)a=

ben bauen taffen, fjai eine ^odjjt romantifcfye Sage; es fietyt

am duferpen Crnbe unb auf bem f)6ci)]len ^5unft t>on £am=

pico; ber 2Cufentl)alt ift beSfyalb fcfyon gefunber l)ier, als in

*) SamaulipaS bitbet mit bei- Umgegenb einen Stettantfdjen

£5unbe&ftaat, unb tjtef fonft Provincia de mievo Santan-

der. £)ort lanbete 1817 ber unglückliche Sfttna, unb unweit

*>on Samptco (in Spabttta) warb Sturtobe Eingerichtet. 3n
Samptco be lag SEamaultpaS ifl aucr) eine ^ollftatte für tiefe«

Sfjett ber SJcexicamfajen iKepubtif.
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ben übrigen Steilen bec (Statt, bie man bon t)ier au«

ganj überfielt. See gluß ^anueo mit feinen üon 9Man*

tanen unb 5Wango = S5dumen umflatteren Ufern unb t)on

einer Sttenge großer unb kleiner <Sd)iffe immer belebt, fließt

ju unfern güßen unb ergießt ffd) burd> ben nafyen Jam=

pico*<£ee etrua eine ©tunbe t>on f):er in bem ©olf, wo bie

S3arre unb i\r\ bort errichtetes gort ben Eingang beroadjen.

£>a$ jenfeitige Ufer beS blufft giebt bie 2(u$fid)t auf ferne

CBebtrge, bie balb in Siebet üerfyüllt, balb im fcfyonfren

(Sonnenglanje prangen, unb rooüon einige, roie j. 25. bec

$>opocatepetl, \l)t Jpaupt bis in bk Söolfen tragen. GrtroaS

feitwdrtS, and) an bem anbern Ufer beS $luffe$, ergebt ftd)

ber fyerrlicfye Sttira, ein fteiner 23erg, beffen fanfte 2lb*

fydnge für 3?eiter unb Fußgänger leicfyt erjfeiglid) ft'nb, unb

ton beffen (spi&e man bit entjücfenbjre 2(u$ftcfyt auf baS

Öfteer unb bie umliegenbe ©egenb genießt» Gin bequemer

Sußjleig füfyrt gleid) hinter ^ueblo fciejo be Sampico*) in

fd)tdngelnber 9\id?tung nad) oben; man empfmbet eS faum,

wenn man bort angelangt ifl, ba$ man faß breiüiertel

^tunben aufwärts geftiegen. SSom guß bis jum (Bipfei

l}errfd)t bie üppigjle Vegetation; ^Pflanjen, bie bei uns in

£reibl)dufem bei aller ©orgfalt faum gebeifjen , blühen fyxtv

in ber Sftitte beS SecemberS unter freiem Fimmel unb

erfüllen bie £uft mit 2Bof)lgcrüd)en , metyrenb ftd) baS tfuge

an ber *Prad)t ber SSlumen roeibet, bie in ber größten

Sftannigfaltigfeit rechts unb linfs am Sßege blühen, unb

auf benen ftd) Saufenbe »on Schmetterlingen im reichen

unb fcfyonjlen garbenfdjmucf wiegen. CrtwaS #ifce muß

) $3ucbto tnejo be Samptco, ©tnfutjrbafen an ber SOZeptcanifc^crt

£ftfüfre, 57 SKeilcn norblia) fco» Scvacruj.
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man freitief? bei biefem 6pa$iergang nirljt freuen, bod> ijt

foldje aud? leicfyt erträglich, weit man immer fdjattige unb

fiif)tenbe Siufyepunfte ft'nbet. Am anbern Abfange ber 5D^tra

ijr, 5t»ifd)en spiantanen verjtecft, eine f leine Meierei, von

Snbianern betvcfynt, bie jtdj mit Anpflanzung von giufex?

rofyr befcfyäftigen; t>ier ifr eS f)öd)fr romantifd;. Grs tvar an

einem Reitern (Sonntag borgen, als id) mit 5)?** unb

noer; ein ^aar ^reunben bie Sflira besiegen fyatte, unb tvir

ju jener Kolonie gelangten, @in brauner bärtiger Sftann

von fräfttgen Aeufjern unb angenehmen ©effcfjt^sugcn trat

uns begrufenb entgegen, unb tvar fogleicfy bereit, unfern

SBunfdj, uns mit ettvaS ^ulque, einem aus 3«^rrol)r

bereiteten füfylenben ßjetränf von fäuerlidjem ©efdjmacf,

ju erlaben, in Erfüllung $u bringen.
v
SSir festen und

in ben ©chatten" eines ^MantanenbaumS auf von 33am*

bus geflochtene <2effel unb liefen uns von ber frcunb=

liefen SOßirtfyin baS lieblicfyfdjmetfenbe ©eträn? in <5oföd»

fcfyaalen frebenjen. Alles um uns l)er atmete bie fyetterjh

JRut>c unb @emütr;lid)£eit; vor ber mit *Palmblättern be=

beeften unb mit (Spfyeu umranften nieberen \§ütte fpielten

muntere Änaben unb 50?äbd)en von fcfytvar^brauner garbe

unb fcfytvarjem lodigten $aar, beren gan^e SSefleibung nur

in einem fcfyneetveifen ^)embd)en befranb, tvafyrenb ältere

S0?äbcr;en unb grauen, im (Brfmen niebergefauert unb im

fejrtäglidjen ©etvanbe, mit ^orbflecfyten unb anbem tvetbs

lidjen Arbeiten ftet) befcfyäftigten unb mitunter einen inbia=

nifdjen ©efang anftimmten. %xi geringer Entfernung roa=

ren jroei Männer befcfyäftigt , baS 3ucferrof)r 51t preffen,

vermittelt einer fefyr einfad) organift'nen S0^üt)lc ; biefe tvurbe

burd) ein *Pfert> getrieben unb ein flcincS niebltcfyeS 9?egec-

mäbdjen von etwa $ef)n 3af)ren mußte im beftänbigenSrctS*
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lauf wieberum ba$ ^ferb treiben, fd)ien aber biefe 2Crbei€

mit gcopcr 2ttjr §u verrichten unb fyielt ft'cfy burcr; ben @e=

nuf oe$ BucferS fftr fyu tylutyi fcfyabloS. Uebec uns, in

ben 3^ ei'ö ctt be§ SSaumeS, wiegte ftct> ein gefdjwäfciger tya=

V aö cP/ f° J^m, ba$ et ffer) mir auf bie «Schultern fegte

unb micr) jur Unterhaltung auftuferbern festen, ©eflügel

aller 2frt, *£>iü)ner, Sauben, SSrutfyufmer unb gafanen be=

lebten bie ©cene, Kammer unb Riegen fehlten auefy nid)t

unb eine fleine beerbe fd&warjet ©panferfel tummelte ftdj

in pojTtertidjen ©prungen auf bem SBtefenplan fyerum. Spin

unb 'oa geigten ffdr) auf Un Zweigen SSoget t>on box fdjon=

fren garben, einige lasurblau, anbete rotl) mit gotbgelber

SSruft, unb fdr)aufcttcn fltdj munter auf ben heften; leiber

fehlt it)nen jebod? bei bem fernen ©eft'eber bie Stimme.

®efaugvögel giebt e§ überhaupt in biefer ©egenb gar nid;t

bafyer aud) Kanarienvogel, wenn man fi'e a>ut herüber brin*

gen fami , fyier vorteilhaft verkauft werben. (Sern würbe

icr; öfter biefen lieblidjen tfufentfyalt befudjen , e3 fejlj mir

aber für jefet an Beit, ba fetbjr ber Sonntag t)ier in ber

Arbeit feine 2(u§naf)me mafyt; unb bann ijt es aud; eine

fojlfpielige ©acfye, weil man ft'd) erjr mit einem CEanoe an'S

jenfeitige Ufer bringen taffen muf, welkes ben enormen

$?vet$ von §wei ^iajlern (etwa brei Sfyaler Mourant) f öfter.

S)a3 bieöfeitige Ufer ijt bei weitem nid)t fo intereffant wie

jenes, unb wenn man einmal einen «Spaziergang macfyt, fo

ijt e$ fyocfyjrenS um bie @tabt ober, am Ufer be§ bluffe«, wo

aber ber $ufj jeben 2Cugenblie£ burd) niebergeworfene S5aum=

flamme, SÖßurjeln unb ©efträud) 2Biberftanb fmbet; aud)

t)at man ft'cr) fer)r vor giftigen (Bewurm unb vor ^nfeften

gu Ritten, unb Darf ft'd) beSfyalb nie in'S ©ebufd; wagen,

wenn man nicfyt mit einer guten ßabung Gavaputen unb
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<5()ico$ Ijeimfefyren will, bie ftd) sorjüglic!) an ben (Strdu*

d;en unb 2£ur$eln bet SSdumc aiff£)atten. £)ie CEarapute

i# ein ganj fleine.S £l)icr sott brauner §arbe, einet 2au$

nicf)t unäfynlid), wclcljeS ficb an tk Spant fefct, einen em=

pft'nblirf)en Scl)mcrä üerurfadjt, unb ftd), fo fej* l)dngt, baß

man Sftufye t)at, e$ tiermitteljl: ber 9?abel §u lefen. £>ie

@l)ico aber ijl Diel fcfytimmerer 9?atur; benn fte ift ein«

Ztt Sßurm, ber ftdE> förmlich in bie Spant, ft'm licbfrcn

unter bie 9Mgel bcr $ü£e einbohrt, bort feine (£tcr Ic^t,

bie, wenn fte nicbt frür^eitig auSgcfdmitten werben , fdjmerj*

fyafte unb oft gefährliche (5>efd>tt>üre tcranlajfen. Sfufer bie=

fen Spieren geboren nod) 9)?o$quito$ unb (Scorpione, and)

«ine ganj Heine fliege , bie einen fehr empftnblidjcn <£tify

fcerutfadjt, bie <Sanbfüege, $ur menfd)licl;en ^plage, SSill

man eine fdjcne £5lume brechen, eine einlabenbe $:ud)t

pflücfen, ober (Schmetterlinge jagen, fo mujj man im=

mer" gewärtig fepn, t)on tiefen *piagegeijlern überfallen

gu werben, weit man nid)t babei ttermeiben Utin, htm

(Scfaüfct; nafye ju kommen. Unfere, Lebensart ift jwar

auf ^unggefel(en='2frt
f wirb aber bod> fel>r georbnet tnird)

bie tfufft'cfyt einer Suena, hk bem ^ausivefen öorftel}t*

2(n tiefer £)ame SW*** son 2?ew = Orleans, einer dreolin,

Ijat £err #*** eine fef;r gute 2Ccquifttion gemacht; fte ifr

eine fefyr gebilbete grau , bie $ran$6jtfcfy , Grngüfd) unb

<3panifd} fpricfyt, bie Äudje unb ba$ jpauSwefen üörtrefflid)

tterftefyt, unb fYa> fo bei un$ in 2(nfc!)tt gu fe£en gewußt

t)at, bajj 2(tle$, was fte wünfd)t unb anorbnet, o!)ne ben

minbeften 9Biber(prud) gefd)iel)t, <So lange bcr 83au beS

Kaufes nid)t Dollenbet ift unb bie für unfere 2(ufna'f)me fcc=

ftimmten Bimmer norf) mit,2Öaaren belegt jmb,' l)aben $%**,

4>
# *\ S5*> $\ ber jüngere $**% «p* unb t$ unfer
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Nachtquartier außer bem £aufc, in einer 2frt von ©cf)eune,

etiva 300 ©dritte vom ©tcrc (5öaarenf)aufe) entfernt, voo*

l)in wir und geiv6l)nlicr; gegen 10 Utir in corpore bege=

ben, ^ym ©tore fcr)lafen bret. anbete junge geute, unb bie

4?au$f)ätterin , bie f$t ftfytM fcfyon eingerichtetes gimmer

fyat, nebfl jroei männlichen Wienern, bleiben in ber ^intern

Abteilung be3 £aufc$. Unfer Nachtquartier fyaben n>ir

un$ eingerichtet, fo bequem e$ gefycn wollte; ba$ ^)au6
r

von 23ambu$ gebaut unb mit 0$Hf gebeeft, enthalt brei

Abteilungen, m welchen unfere Letten verteilt flehen;

bieg finb gelbbetten mit einer Sftatrafce, Äopffrffen unb

SSettlafen verfemen, über tvelcfye bann jeber fein Sfloöquito^

dlt% auSfpannt; ein alter beutfcfyet Wiener forgt für bie

£)rbnung unb fcfyla'ft aueb; ba. ©djränfe unb Sifdje giebt

e$ bort nidjt; unfere Koffer muffen beibeS vertreten, aud)

bie ©teile ber ©tül)le, beren nur jrvet vorfyanben finb.

AbenbS vor bem ©ctylafengetycn l)ält Seber für ft'dr) ein Sreib*

jagen; bies ift fjier gan§ notl)tt>enbig , wenn man tufyig

fdjlafen will, unb bei bem #Öcf)jfen wie Niebrigfren ge-

bräuchlich £>e$ borgend um 7 Uf)r in ber jefcigen 3fal)r$*

Seit, ©ommerä aber früher, jfefyt man auf; um 8 Ul)r

wirb eine 2af[e ffarfet fcfywatjet Kaffee genoffen, um 10

Ul)r gefrül;fl'üc?t , wcju ba$ Sauten einer ©locfe baS 3eid?en

giebt; bieS grüt)ftüd: befielt gewofynlid) aus gifd) , ber f)iet

in groper Mannigfaltigkeit unb ganj vortrefflich $u fyabnx

ift; SRinfefleifd) ,
gebraten ober auf anberc Art jubereitet,

unb ©cflügel. 2(13 ^ugemüfe giebt e$ Sweet patatoes,

spontanen gerodet unb in ©ttru» eingefocfyt, weifen Äorjl

unb braunen $ol)t, ber aber fefyr tl)euer unb feiten $u f)a*

ben ift, oMj Kartoffeln, bie man ftcl> nur von ttn Ameri»

fanifeben ©diiffcn verfdjaffen fann; bann $um Nad)tifa>



— 47 —
t>ortreffltd)c SBananen, 2Cnana§, SSuttcc imb &tfc Spt»

krimpe ober ©ranaten, bie roir in £>eutfd)lanb nicfyt ju

bereiten rauften, werben I)ier enttoeber, fo tt)ie bei uns, gum

5^ad>tifrf> , ober als Ragout genoffen, ftnb ober bodj ntd>t

fo frfjmacffyaft, wie bie ber Norbfee Ui Gurfyawn. Um 3

Ulir fpeifet man ju Mittag; eine frdftige SSouiKon macfyt

ben Anfang unb bu übrigen (Senate ftnb mit einigen #b*

wedjfelungen ungefähr bie ndmticfyen, rote beim grufyfiücf;

gleid) ^interr)er wirb eine Kaffee fc^roarjer Kaffee fert>irt,

man raud)t eine CHgarre babei imb tierplaubert bann nod)

ein SJiertetjtünbdjen beim Sifcfye; bann gel)t$ roieber jut

Arbeit big 9 Ul)r. ^uroeilen roirb aud), roenn e$ bie

3ett erlaubt, um 7 Ul)r eine Partie 2Bl)ijr gefpiclt* £)ec

SBein, ben man fyier allgemein trinft, ijl etroaS fernerer

Sranjoftfc^er Saotr)tvein unb nicfyt befonberS treuer; er rotrb

immer nur mit SBaffer genoffen, roelcfyeS ledere f)ier (Botfs

lob au$ mehreren Quellen gut §u fyabcn if!; ba* gluf*

roaffer l)at faltigen ©efdjmacf. 6ie fel)en, e£ hift ft'rf) t>icc

rool)l aushalten, unb id> fül)le aud), bap mir <£peife unb

Siran! gut gebeten. Sie ^tngebornen leben fyter fd)lcd)t

unb baS JpauptnafyrungS* 9J?ittel ftnb SortilleS; ein @ebdc?

toonSJJaiS, ber jroifcfyen (Steinen gerieben unb mit <Srf)roeme=

fcfymalj jum £eig gefnetet roirb ; etn>a§ (Spanifdjer Pfeffer

wirb ^inju getljan, unb bann biefe SortiüeS entroeber trof=

fen, ober in (Sprup getaucht, genoffen. Sftan fi'eljt vom

borgen big jurn tfbtnb Söeiber unb Sftdbdjen mü ber 3u*

bereitung biefeS Nahrungsmittels an Un (Strafen unb 6f=

fernliegen $ldfcen befd)dftigt. S3ei traten f$ar;l$eiten -beor*

achtelt ft« roeber Bett nod) Geremoniel; roer Appetit tyxt,

fefct ftd) bei «iner folgen ambulanten ©arfudje mit untfr=

gefdjlagemn S5ein«n nuotx unb füllt feinen junger für
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einen fyalben Siealen*), ttinft bann in ber nädjjren Sienba

feinen ©djnapS unb fefjrt $ur Arbeit ober 511m gaullenjen

jurücf; — £efctere3 gefdjiefyt gewif, wenn nur nod) ein

sfteal übrig i|h dt breitet bann feine wollene £>ecfe, bie

tffttl 5itgtetdr> als kantet bient, an irgenb einer @trafen=

@cfe ober aucr; mitten im Sßege, fet? e§ borgen, Mittag ober

tfbenb, au§, junbet feine Rapier * GigarreS an unb bampft

ftd) bamit nad) wnb nad) in ©djlaf. tut SBeiber fmb et«

töaä arbeitfamer. £)e$ 2Tbenb3 ger/t8 in ber Siegel jum

ganbange, ben bie (Singebornen, fo tvie alle fyier befmbli*

cfyen farbigen %n\te, leibenfdjaftlid) lieben* £>er Sanj ftn*

bet gewofynlid) auf einen ber öffentlichen $pid§e <&tati, unb

Don 8 Ul)r Borgens, beim «Sonnen = Aufgang, wirb bort

getankt, gegeffen unb getrynfen. ©0 einförmig bie Sanj=

weife and) ift, fö erforbert fte beer; üiel ©efdjicflicfyfeit unb

bie fttenge Beobachtung be$ *|afti Derbicnt SSewunberung.

Sanier unb Sängerinnen ftellen fid) gegen einanber über,

entweber einjeln ober in mehreren paaren ; bie SHufif,

meijt au§ einer Violine unb mehreren (Buitarren beftefyenb,

fangt in langfamen gebefynten Sonen an, unb bie Sanier

bewegen ftet) , inbem fte nur ben Saft. treten; nad) unb

rtad) wirb biefer immer lebhafter unb enbigt ftd) in einem

rafdjen 2llIegro. #ier r>at nun oor§ugttd) ber Satter ©ele=

genfyeit, feine ^unftfertigfeit ju entwickeln; bie gufle folgen

in unglaublicher ©djnelligfeit unb ©enauigfeit bem Saft,

unb burd) ^ufammenfdjlagen ber gufjfoljlen unb ber £anbe

wirb folc(;er nod) mefyr marütrt. SBeiber unb Banner l)e=

*") (StwaZ über groei ©rofcfycn tyWify* (Sourant* Pi medior,

lulbe «Realen, »on benen fed)^^ auf einen ^Jajler get)cn,

finb bie ftetnjtc SJhuuforte, für wcuije man in jenem über;

treueren Sanbe irgenb ztwtö bciemmen fann.
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ben bann einen hocFjfr wibetlichen unb fdjfeppenben (Sefaitg

an, ben bie 3)?uftf begleitet, bis bie £an$er wieber 51t

2itf)cm gefemmen finb unb wni feuern beginnen, ober an*

bere tt)re (Bfefft erfefc.em 3' er) fjSbt aud) einen &anbango

bei einem ber J)tefr'gen Honoratioren beigewohnt, woju ein

jeber orbentlidj ©efleibete £uttitt f)at , inbem bie Spüren

beö £aufe8 geöffnet finb unb man fjineintreten^ ft'cr) fe|en

unb triebet weggeben ?ann , etjtte ba$ ftt) Semanb barum

bekümmert. Sie Samen erfd).einen bei tiefer Gelegenheit

auf eurepdtfaV SBeife gefleibet; ha ft'e aber ungefcfymtrt ft'nb,

fo giebt ilmen biefeS ein etwas plumpes 2fnfei)en , unb mit

ber braungelben garbe fann ich mid) aud? nid)t recr)t öer=

tragen, ebgleid) einige unter ihnen fefyr angenehme ©effcr;t3=>

güge haben, unb {Ter; t>or$uglia) turcr) feurige 2lugen, unb

f#6ne$ langet, ftywarje« 4?ä flr augjeictjnem Sie £änj$e

wecfyfeln gmifdjen §anbango, Solero, 5Sal§er unb Cjcntres

fanj ab, unb ict) mup geftehen> ka$ icr) in Seutfdjlanb nie

im allgemeinen mit ber Grazie t welche 5>ier bie Samm
entwickeln, t>cr$ugtidj beim S£al;en, unb mit folrfjer tyuU

cift'on i)abe tanjen fehen. UebrigenS finb bie §rauen§im=

mer auf einer fet)r niebrigen (Stufe ber Cmttur, welches

icr) t>or§üg[icr> jti bemerfen Gelegenheit t)atte, btii t)iet tut
1

5Setynaer)t§5eit eine #rt fcon Sa&rmarft Statt fanb, ber

t>ier$el)n Sage bciuittt. 2(benb$ gegen 10 Uhr terfammelte

Jit'd) bert bie beau monde unb trieb ft'cr; unter f;albnacf=

ven rofycn 9ftenfcr)en fyerum; in mehreren gelten würben

#a$arbfpiele gefpielt, benen bie Eingeborenen leibenfcfyaftlicr)

ergeben finb. Samen unb Sftäbcfyen au$ ben angefel)<mjren

rneffgen <£dufcm festen ft'cr; unbefürhmett äwifcfyen bem

fdjmu^igfren unb lumpigjten ©eft'nbel, rauchen ihre QU

galtest unb würfelten! Sfatnlidjfeit gebort a\xd) nify §u

Sccbing'S 2Cmert!a, » III., 1827< 37
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ifjren Sugenben unb in ben Käufern, wenn gtcid> ton ele»

ganten Supern , ftcl)t e$ fcljmufctg genug nu$. Sie ge-

wofynltcfye JUeibung ift ein faltcnreid>e^ weifet Älcib, oft

axxd) ton feinen bunten (Stoffen mit SSlumen ober galten*

bedungen, weipe taumwollene ober feibene Strumpfe unb

farbige ©d)ul)e. Tfuf bie wirflicl) l)ubfcf)cn gftfe terwenben

fte tict tfufmerffamfeit. Set £opfpu§ beffefyt au$ einem

feinen <2l)awl, ben fte entweber über ben jlopf unb auf

ber SSruji äufammcngcfreujt tragen, ober iljn nadjlcfftg

über bie «Schultet werfen , um ba$ fcfyone mit einem Äamm

ober funjllicfyen Blumen * gezierte <£aar jur ©cfyau $u brin=

gen* Sic geringe klaffe ber grauengtmmer get>t baarfuß

ober f)6cr;flen$ mit ©anbalen; it>re ganje SSefleibung beftebt

in einem kattunenen Siotf unb einem $embe, ber obere

Sbeit bes 5torper$ evfd)eint auf biefe %xt fa(l unbebeeft;

bei faltet Witterung bebienen fi'e ftdr> ebenfalls eines ©l)awlS

ton grobem ©tftffri Sie Banner aus ben erften klaffen

ftnb in ifyret Äletbung ton btn Europäern wenig unterfcfyie»

ben; in ber warmen 3af)reS$eit wirb baju nichts als 2einen=

$eug benufet. ^>ufaren = 3^^n in blau unb fcfjwarj ftnb

fel)t beliebt, unb werben tiel getragen; fte ftnb aber treuer

unb untet 30 bis 40 $iaftet (45 — 60 Skatet) tji feine

ju fyaben. (9flan follte bcrgleicfyen fytnfcfyicfen.)— CrS giebt l)iet

übrigens unter ben Bannern gebilbete £cute, unb ber £on

witb überhaupt beffer werben, bei ftd) immer mefyr grembe

fammeln» Ser £)rt \)at butefy bh tielen ^nft'ebelungen ton

teilen SKericanem aus Um Innern unb Europäern irt

furjet &it fefyt gewonnen , iß auty feit Anfang biefeS 3ah$

teS jut <&tabt, Ciudaä maritima, crflart Worben, unb

entölt fd)6ne ©ebdube, biz nady einem regelmäßigen $Plan

gebaut werben muffen, uro bie (Stabt in ein toUjtdnbr^eS
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Huabrat ju bringen. £>ie Sputtm ber Snbianir, hk noef>

gccftreut bajttJtfdjen liegen, werben nad) unb nad) in ein

befonbereg Quartier auferfjalb ber €tabt gebracht. S3e{

bem 35au bet Raufet ftefyt man l)ier Dcrjüglid) auf 9?aum

für Sßaaren, fcie 3immer ftnb mefct 9taenfad)Cj bar,er

finb aud) brei Giertet unfer» Kaufes gum <Storc benimmt.

2)a§ ©ebdube i|l ein regelmäßige» £luabtat, weücn gmei

Letten, jebe t>on 80 guß £dnge, jum ©tore bienen, unb

ber übrige Sfyeil *u Ammern, Äüc^e u. f. w, benufctwirb;

in ber Sftitte iji ein ^)ofraum. ©lasfenfrer giebt es gar

»id^tj fiatt berfelben finb eiferne «Stabe in ben fccfjen gen*

fteroffnungen, bamit bh £uft überall frei burcfjjiet)«« fann,

£>ie dauern ftnb t>on gelb jfeinen nnb lj guf bief; bieg

unb bie -&6^e ber Bimmer unb ber g?Mf (18 $u& I>orf?)

«rl)alt e$ im 3nttn$ immer futy. 2>ai #nu3 fyat nur eis

nen 6tocf unb ein piatteS £)ad>, von wo aus man eine

fd)6ne tfuSficfyt geniest, unb alle ©djiffe, bie an ber SSarre

anlangen, tetmittelf! eines £ernglafe$ beutlid) war;rnel)men-

fann; ein Sßorsug, ben feinet ber übrigen «£>äufec r;at,

weil ffe nidjt fo Ijocr) liegen.

deinen iji ber #aupt=2Crtifet , ber fytt eine SloiU,

fpielt unb wosen ganj bebeutenber tfbfafe gemacht wirb.

%\i$ bem Innern ftromt 2ttle3 ^ergu, um ffdj tytet &u t«er^

fergen; aud) anbete Greifet 'gefyen mer)'r ober minbet gut

ab. d$ giebt einzelne kaufet auf <2an CuiS be *Potoft,

(Buabalarara, <&an ^uan unb anberen spiäfcen bei Snnetn,

bie &ur Seit für 50,000 ^iaffrr Skaten laufen unb bamit

if)re 3Äault»)iere belaben!

3uS ©ubi| ©efellfdjaftet* fei ertaubten uns bie 2Cufs

nafyme biefeg SSriefeö aus einem UntettyaltungSblatt, roetd)eä

unter ben fielen in mMiiä^t be$ Snbalts einen öorjügtidjen
SRang behauptet. Ueber 3: am pico fehlte es nod) gan* an
3>tad)ria)ten. 25 te Stebaction.

37*
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$eto*gfotft** $ a tt ö c l

im 2Ronat-2OT5r$ 1827.

J^n biefen tjorsugttcfyen *£anbel3f;afm fmb wabrenb be$

Monats S3?ar5 eingelaufen:

ecOiffe .... 60, grof 22500 Sonnen, mit 1000 SWann,

S3ri9g6 .... 115, = 20700 » * 1150 l

mm . . . . ?r> 1^50 « = 70 «

€5d)ooncr8 unb

©cljaluppen 368, * 40480 e = 4840 *

gab^euge 543, gtof 85430 Sonnen, mit 4060 $anU
60000 Sonnen Saft bienten für ben ßujrenljanbel nnb

ba$ Uebrige für ben auStanbifdjen.

2(bgefegelt ffnb: 70 (Schiffe, 99 SSriggS, 4 fSatfctt

nnb 240 (Schaluppen, alfo im (Sanken 412 ^afytjeuge

!

3m Sa^re 1774 liefen 976 ©*tffe, g'ro£ 40216 Son-

nen, in *ftew=$orf ein, unb 1075 ©c&ijfe, gto£ 40812 Eon«

nen, fegelten ab. 3m 3al;re 1793 langten 943 Sdn'ffe

an unb 945 fegelten ab! (©beting'S Grrbbcfdjreibung 2ter

SSanb ©. 926. 27.) £>amal$ tfanb alfo ihm 9to=2)orf$

Raubet auf ben <2tanbpun£t, wo jje^t SSremen jlefyt, wo

1825 954 6$iffe einliefen. — £>cr £anbel 9tew=2)orf$ ftat

ftcf> abet fettbem in'g Ungeheure erweitert! —

fgftbaitft's fftanttel mit Sen Femiugtett
gtasten

im 3 a & r e 18 2 6.

(2Cu8 bem New -York Daily Advertiser.)

95on Anfang Januar big Grabe Secembet 18^6 ftnb

in $at)ana 1029 Äauffafyret eingelaufen; nämtfefy:

*) Staßteid&e tfmerif, ÜJttSceUen 1827. I. ©eitc 69.)
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95 ©panifcfye

91 85ritif«e = 15361 Sonnen,

47 gran$6ft'fd)e = 9685 Sonnen.

76 $amburgifa>, £)dnifrf)e, ^)olldnbifd^e ic.

720 9?orb = ^merifanifcfje (United States) s§=

1177761 Sonnen. (Gin grojjer Sfyeil biefer

©cfyiffe fam aus Spanien nad; £at)ana.)

2Cn Sonnengelb (2§ ^tafler pr. Sonne) würben 294,4491

$Pia)ier entrichtet. $rül)er jagten bie <Scr)iffe ber *8ereinig=

un <&taattn nur 20 SKeal be Sßellon ober 1 ^tajlerj bk

föritifdfoen (Schiffe aber 2|- Raffer pr. Sonne; auf eine

S3orftellung ft'nb je|t beibe Nationen, als bk bcgünjiigjren,

auf gleiten &up gefe|t, b. I). auefy bk ^medianer muffen

2§ -*piajter entrichten. JDtefe SSerdnberung r)at bem 4?anbel

ber SSereintgten (Staaten in biefem ^afyre (t>on 720 ©cfyiffen)

176668 Sollars gefojlet. Ätt# ju 9ttatan$aS unb 6. Sago

be @uba fyat ber 3Serfer)c fefyr jugenommen, unb es ft'nb

bort t>iete 5^orb=2(merifanifcl)e ©cfyiffe eingelaufen, unb ciixfy

bort ijt baS Sonnengelb für biefelben um (Un fo tuet er*

t)6l)t. Sie ßngltfcfyen ©cljiffe geben babet tfyre Sonnenjalil

oft geringer an, als fte ijt. (5ine fotd>e SSrigg, roelcfye im

$ar;c 1826 einlief, roarb jlatt §u 320, §u 240 Sonnen

mittels einer anbern 2CuSmeffung angegeben, unb für tiefen

Unterfcfyieb baS Sonnengelb erfpart. —
3fr ben bereinigten <&taattn fyaben folgenbe #dfen

einen bebeutenben 2Cntr)ei( an biefem $anbel mit Tatjana:

j. 33. ^ortlanb, im Staate Sftainc, mit 116191: Sonnen,

söofton mit 10934 S., sften> = $otf mit8516S., tyi)i =

labelpbia mit 8516 S.j alles übrige bie füblicfjen ^>d=

fen, \jorndmlid) *ftero»£)rleans, n?ot)er bie Jsttfef einen

gtofen Sfyeil if)ieS SflunbbebarfS $iebt. —
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£>ie Gnnfufyrj&tle betrugen in jenem 3«^te 2,752111

9>iaffrr, »oüon b<e S^orb = Slmerifaner allein 1,437987 $.

Sorten; bit ZuiftffäÜk 3,66892 & (55 würben 271013i

ßijlen Bucfer auöflcfu^rt (52425 Äiflen nad; ben bereinig*

nn (Staaten), unb 1,22 1609 § tfwoben Äöffe ä 25 $funb

(441006 tfrrob. nacf) ben bereinigten (Staaten). 693491

Rifun Bucfer unb 483123 #rrcben Äaffe würben nad)

IDeutfdjlanb (Hamburg i«;) gebracht, großen Steile auf (ftorb*

^merifanifc&en Riffen.

ffixt weiter -Öoflidjfctt bie Sßürger ber bereinigten

(Staaten t>on bcr (Spanifdjen Regierung aufGutba befyanbctt

werben, basen jeugt folgcnbeS tfntwortfdjreifcen be$ ©eneral*

Gapitan, Qon granceSco be SJiüeS, auf bie Sceclamation

ber bortigen Ttföttiittför, als ber (Sapitain S9?ott »cm (Schiffe

danton burd? einen ©panifdjen (sclbaten gemifjfoanbelt

rcbrbm war;

„£a»ana, ben 27. gebruar 1827»

Metrie Ferren! $$ fyalte es für meine spflicrjt, ben

bürgern einer befreunbeten Oiepubli? §u bezeugen, bafj fic

fifrifS bei ben §3et;orben biefer 3>nfel bm (Scroti; ben unfere

gerechten, fyeiifamen (Fefefee Dorfdjreibcn/ ftnben werben, mir

jur flrengen Befolgung oon meinem erhabenen £bert)erro

anempfohlen, beffen einiger Sßunfd? e$ ifr, flrenge unpar*

tl)eiifd)e ©ered)ttg!eit geübt ju feb)cn , &um SSefren feiner

Untertanen unb sur (Eidjerfyeit ber 3>erfonen unb bc8 CH=»

gentfnimS ber Bürger unb Untertanen befreunbeter Sftacfyte,

Womit er gutes SScrnefjmcn unterhalt, welches auf gemein»

amen, gegenfeitigfn ^ortfyeU beiber ^art&cten abhielt. —
Snbem id) Sfynen biefeg mitt^eiU, faun ia) eine fo günftige

eiegentjeit nidjt vorüber gelten laffen, Stylen (ber Deputation)

unb ben 53üra,ern ber bereinigten GstaciUn meine Dantbar*
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feit für bie freunbfrfjaftlic^c Zufnatymt unb ^ufmerffamfeit

auSjubrücfen, bie mit roiberful)r, als ify in ben bereinigten

(Staaten üerroeilte, unb erfülle fomit eine angenehme Pflicht.

@enei)tuigen (Sie tk SBerftgerungen meiner Jpoc^adjtung

unb 25eter;rung, mit ber \d) bie Grljre fyabe ^u unterzeichnen

granjisco be SS 1 1> c S.^

©anaöa's fffantfel im Safjr 1827.

((Sin ©djreibcn ÜUS bem National-Intelligencer.)

Gucbef, ben 15. 50larj 1827.

SÖBegen ber großen merfantUifcfyen (Störungen im 2t'n*

fange beS Safc$ aar ber (Stanb ber ©efdjdfte weniger

. günftig, röte im Sar)re 1825. 2)ie (Summe ber S5an!erotte

in ber ^rottmj lieber -ßanaba, bk 4?auptflabt &uebef em=

Sefdjlcffen, betrug in ben legten 18 SJtonateti (big 3Äär$ 1827)

faft eine Million (SoliarS ober $funb (Sterling???); bo$

barauS erroucljS feine 2£bnar;me beS ^)anbel» f
noer; fonnte

foldje 2£bnaf)me augenblicflid) erfolgen. SDocf) nrntben etroa

13000 Sarreis %\ty unb ttwa 10000 55 artete- Sfter-,1 me*

niget ausgeführt, als im Surc&fcrmttt in, fcen wer fcorfyer*

gefyenben S^ten. Ungeachtet ber niebrigen greife auf bem

$ftarfte beS SftutterlanbeS, betrug bie ^oIj.*2TuSfu6r bodj

faft eben foüiet, als in btn brei fcorrjergefye^ben Sauren.

SSegen ber ^adjridjten t>on bem tuo^lfeilen SSerfauf ber in

£luebef gebaueten <Sd?iffe jroefte bet Schiffbau unb nodj

flehen einige $ai)r$euge unoollenbet auf ben Werften, urrt>

obgleich nur bie in $eit »on etwa 6 Monaten üom (Stapel

gelaffenen ^cfyiffe fortgefcfyicft nuirben, fo betrug boa) bit

2(uSfur;t an <Scrn'ffen nur 5000 Tonnen weniger als 1825.

£ie ^>oljn>aare (Lumber) §at fo fd)led?ten Abgang gefun«
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Dm, unb e$ ijt baran fo Diel ©elb frieren, baf fyocbfi

wabrfdjeintid) im nddjften 3a!)re weit weniger jlr-omabwdrto

geführt werben wirb, als feit bieten 3?al)ren. ^Desgleichen

auef) 2(fd)e; aber 5J?d)t tf! oiel in ben $flaxU gekommen,

weil ber Sökijen in £}bcr=@anrtba unb in btn angvdnjcnben

©egenben ber ^Bereinigten (Staaten ungemein wofytfeil war,

unb öiel gemahlen ff, Sie 23cnnmbetung ber #u&fut)t an

©Riffen wirb fel)r auffallenb fepn, fratt 17000 Sonnen

wa^rfcfyeinlid) feine 5000 Sonnen, atfo eine <(b na!)me t>on

wenigflens 100000 ff. @ter(. an Sßertl). Set ©eftrffbau

blatte, gleid) ben Sttanufafture«, in (Sropbritanien ben G>l)a=

ragtet übertriebener (Specutation angenommen, dttva 70000

Sonnen 2a(i neuer Schiffe finb 1825 au$ ben 33ritifdb=

£/lorb = ?fmerifanifd)en Kolonien auSgcfüb/rt; um bie Sfcaiffz

mefyt als 1823 unb 1824 in @ro£britanien gebaut würben.

SBdrt biefem $ortfd)reiten nftfyt (Sinl>aU gefeiten, 9?ie=

ber=(5anaba würbe 1826 allein 30— 35000 Sonnen gelte*

fert tyaben. ©lücflidjerweifc fcl;rte btc 2(ufmer!famfeit ber

(5ünabfer ffdr) wieber ab t>on biefem (Schiffsbau unb richtete

ffcf) ton feuern auf \>k raufte liegenben Sanbftrcifen unb

bie (Schiffbauer würben 2Ccferleute • ober Arbeiter an ben gro=

jjen Sandten "unb Sanbjtrafen. Södre i>k§ nid/t ber gatf

gewefen, wir würben balb Sftange^ gelitten l)aben, ber felbft

unter btn mdfigen, unternefymcnben S)Zanufafruriften in

?)?cu = ßng(anb empfunben wirb. £)ie SSa^crotte waren $u

ötto'ntrea* fydufi'ger unb großer als in- £Utebcr. gaft alle

feefcfydfte Don £)ber=£anaba werben in • Montreal getrieben.

2ßal)rfd;cMicf) ift jefct £>ber=@anab\r jwifeben 3—40000 ty f.

©tcrl. an hiebet =*ßanaba fcfyutbtg. &~icüeicc)t jlcrjen bh

Unruhen, welche in jener, faß: nur Don beuten §3rtfifd)cn

UtfprungS' bewohnten ©egenkn ausgebi-ocfyeu fmb, in 3'u*
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fammentyang mit tiefem <Stf)ulbenwefen ; ju $orf, £bcr=

fitmaW&ftotiftftfti i % wirflitf) ein grcifyeitsbaum mit

ber 3>(aggf ber bereinigten (Staaten aufgerichtet, unb als

bie S5cr)6rben it)n nicberrsi£en liefen, warb er balb mit ber

glagge wieber ^ätgeffcOt. Sie Einwohner finb über bas ari£o=

frattfxrje S3enel)men ber 25cborben erbittert. 33er Englifcbe

Gruppen fürchten fic fid> nidjt; bie £ber=£anabier fi'nö alle

(Scfyatffajü^en unb an alle Entbehrungen bes Gebens nutyr

geweint, als bie ©pTbaten. <Sonberbar ijl es, bafj fajr gu

gleicher Seit in $yozi ©ranjlänbern, welche an bie SBtrttma«

ten (Staaten jropen, in Seras unb £>ber = £annba, ilnruben

ausbrachen. — 2>er SSertf) ber im Satyr 1826 eingeführten

SBaaren, welche 2t j>Et. com 53errr) Labien, betrug etwa

90000 typ (Stert, weniger, als in ben üier üorf)erger)enben

3fat)ren. Ungeachtet bes ©elbmangelS ftnb SSorrdtbe ton

treefnen (Gütern, ÜSeftmbifdjen Urfprungs, unb bie Ginfur;=

ten im 2Ti(gemetnen nietyt biet großer, als bie ^rage, welche

fte Ui Eröffnung ber (Scbijffaljrt ft'nben werben. Ein neue©

S3elebungsmittel bes Mantels unb ein neues <S?ftem, SBaa»

ten jur 2tusfur;r, g. S5. CD^ebt , unter Honigs = <Srf)lcj; $u

legen, wirb in tiluebef unfcer$üglid) ins 53erf gerichtet, unb

es werben fid> aud? baburety Einfutyr^anbel neue CD^arfte ojf=

nen, wenn bie ©djifffafyrt im £)ber=£anbe buref) bie 3SolUn=

bung ber- Eanale erleichtert ifr. &aite bec SSerfetyr greiften

ben bereinigten (gtaattn unb Sßeftinbien ununterbrochen bis

gegen bas Enbe ber ©q>ijffar;tt3$ett gebauert, fo würbe Ea=

naba baoon großen S>crtr;eit gejegen fyaben. «Seit 2^ »£»&*

ren ftnb den ber Oftinbifd^en Eompagnie 11731 -Sijkn

Sfyee für ben innern äkrbraud) unb 1014 Giften für bu

lieber =7Citsfü^r uerfaufi. 3n 3wei ^atyren fintr auf bier

£d)iffen 35057 &fft*R angelangt unb es blieben noetj
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20062 Riffen auf bem Säger. £)ie £r;eeforten finb f<&!*$-

ret fliS früher; ber SBerbraucr; fermcf)rt ft'd? jafyrlid) unb

fene Sflafjregel bat bereit grofjen 9*ufcen ge[d)afft.

1825 würben gebaut:

in 9*ieber=eanaba 59 @d)iffc= 17823 2on.

in *fteu=<2d)0ttianb (Nova Scotia) 18 = = 4320 »

in 9lerö=S5run3roicr: 84 » =r 19586 *

in «Prince ebroarb'6 unfein .... 54 = = 9298 *

215 edji ffe= 51027 Son.

Srucfc presse in CJile*

£)te erjte 2>rucfpreffe langte am 21. 9?oü. 1811 ju

SBalparaifo an, war t>om 9fa» = 3)orf ba^in gefd;ia!t, unb

foftete 650 Dollars ; bie GarreraS begasten ffe in 'Qbik mit

8000 £>oll.! — 3m 3anunr 1812 f'ng fte in ber£auptjlabt

(Santiago an ju arbeiten, unb brucfte bie er fte Rettung,

weldje je in jenem Steile t>on €ub = 2l'merifa an$ Sidjt

trat: Aurora de Chile. Drei S5ud)brucfer, 3ol)nfon,

©atrifon unb 33erbribge, SSürger ber bereinigten fptafitty

bie mit ber treffe au$ 9fa» = 2)orf batjin gekommen waren,

serrtdjteten bie Arbeit; Herausgeber war Grnriquej Gamilla.

2>ie Aurora tx»arb jiret 3ar;re tjinburd) fortgefefct, unb wdl>*

renb biefer Beit lieg S«(arri, ein geborner Sfortcaner, audj

eine 2Bodjcnfd)rift bruefen. 2(13 bie *Kot>alifren bas £ano

triebet einnahmen, rut)te bie treffe; naef; ber (sdjladjt bei

Grjacabuco brucfte fte wieber bie Gaceta de Chile, welche

unter biefem tarnen bis $ur <Sd)lad)t von CDfaopu fort«

fcauerte; nun erhielt fte ben Cftamcn: Gaceta ministeriell,

unb warb unter einen t;6d)fr nichtigen aSerwanb unter tfuf*
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ftd)t be$ ©taatöfecretairS ^refarrt gebellt, bann folgte bet

nod) beftefyenbe Argus de Chile, ©eitbem fmb t>iele35lät*

ter entflanben unb entgangen , unb bie treffe ijt fett

1823 t-cUfommen frei.

(North- American Review. April.)

19er IStmö Ber ifBettscfjettfre00cn

(Man-eating Society.)

(3Cu§ bera North . American Review, tfpril 1827.)

„Unter einigen im wefllicfyen Ämtern t>on 9Jorb=?fme«

ri?a lebenben ^nbianer = (Stammen giebt e3 eine fd^euf lici^e

Utixfük, bie als ein mächtiger GrweiS tyrer tmerfättlicfjen

SKact)fud)t bienen fann. ©ie tyctjjt 9)?enfcr;enfrcffer = 35unb,

tmb ben Sttitgliebem biefeS Vereins liegt bie ^pfltcfyt ob

,

bie für biefen gwecü aufbewahrten unb i!men überlieferten

©efangenen aufgUjel)ren. £)ie Sftitglieber biefer ©efcllfcfjaft

geboren §u einer befonbern Familie unb bilben mit allen

5vinbem, männlichen unb weiblichen ©efdjlecfyts , eine lixt

t>on Grrfcabel. SSon ir)rec ^Pflidjt fann fte nichts entbin*

ben unb fte fmb religiös terbunben, fte auszuüben. 2)ie

2flenfd)enfrefferei wirb tok eine feierliche $anblung fcetvie*

ben, wobei ftcr) ber ganje ftbrige ©tamm als ^f^auet

toerfammelt. £)aS menfcfylicfyc €5df)foc$topfer wirb an einem

9)fal)l gebunben, t>et einem langfamen ^euer gebraten unb

fo mit allen Grrfmbungen ber ©raufamfeit , welche nur eine

^nbianerfeete erbenfen fann, $u Sobe gemartert. Vermöge

einer t>om SSater auf ben <2orm erbenben ©age — einer

2rabition — bleibt ba$ ganje Verfahren bei biefem Wlat*

terfefie ftcr) immer gleich. <Seit 5?urjem
|
tfl btt 23raud*
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mehr ober weniger abgenommen, wenigjfenS wirb er nur in

unjugdnglicben SBilbniffen begangen — aber wir fyaben nod)

mehrere gekannt, welche jene (Srduelfcencn als felbjt erlebt

gcfet)en unb erjagt fyaben, wie fte bie weifen £eute opfern

unb versehen, ©eibjr baS £)berl)aupt einer folgen ga=

milie unb ben SSorftanb tiefet* ©efcllfd)aft beiden 9)Ha =

mies fyaben wir gefefyen unb bie Crrjdfyluna, t?on feiner

(Braufamfeit l?at uns mit <2cl)recfen erfüllt/'

^ti0*üge aus fcmätcfjen Mittf>zü\m%tn uns
Seit in ®mzvüfö erscheinenden blättern*

VttziniQtz Staaten Mon Sota^metifca. 2)aS25ubget

beS ®taat§ *Pennfoloanien betragt für'S 3fft|r 1827 : 1416106

Dollars 17 @ent$. 2)ie gefe^gebenbe Sßerfammlung biefeS

&taat$, je§t in ber Spauytftabt ^arrisburgl) Derfammelf,

i)at 132 SDfttglieber. '— £)ie bortige pflij §dl)lt je^t

165775 SD?ann, ndmlicr; einen Oberbefehlshaber (ben <$ou=

terneur), 16 @eneral=2ttajorS, 82 SSrigabiere, 1 @eneral=

2(bjubanten, 162 ©eneral = ©tabSofficiere. S^ili§=Sttfantene

:

136944 Sftanns $ßolontair = GaüaUerie, 66 Büge, 1859

sßlaxm $olontair = Artillerie, 44 Kompagnien, 2239 ffiann;

&5olontair=3nfanterie, 16152 S?ann 3}olontair=6cr;arffcbu$ett,

10418 9ftann; gefammteS SSolontair^GorpS 30619 Sflann.

(SÖeibe, biefc wie bei ber Sftilis, mit Ofinfcf)lujj ber £>fficiere.)

Sm anfange beS Aprils fyat ber <Senat beS &taat§

sftew^orf, ber ein ßomite §ur Unterfucfyung ber fcfydnbli*

cfyen Crntfüfyrung beS Qapitain Morgan (fi'efye 2fm, SittiScell.

I. 118. II. 242.) aus feinem $aufe in f&aiwtot £ ©eneffe,

nieberfefct fyatte, bm SSeritbt berfelbcn oernommen. £>em=

felben jufolge ijr bie Crrmorbung beffelben beim $ort Olia^ara
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rtorfj ntcfyt gehörig conjlatirt. £>ie Gomite tragt £5eben£en,

bem Senate ju ratzen, ba$ er in bas £*erfaf)ren ber fycrt*

gen ©erirf)t6t)6fe Dorf^neH einleite, rdtf) aber an, einen

9h-ci§ öon 5000 Boltar* auf bu ©ntbeefung 2ftor=

ganö, unb im galt (eine Grrmcrbung ft'rf) beftdtige, biefe

SSelofynung auf bie Crntbecfung feinet korbet ju fe|en, aucrj

ein ßomite t>on fünf (Senatoren gu ernennen, welche bie

Gantone, wo bie S^at gefeiten \f, bereifen feilen, mtl

SSoHmadjt terfel)en, ^)erfonen üerjutaben unb Rapiere §u

unterfudf;en. (SBefje bem £anbe, wo e§ feine gute ^oltjet

giebt!)

£u SRodfjefter, im Ganton Monroe, an £)ntario = <2ee

ctfdjeint eine Leitung, bie jtcr) ganjlid) ber ^ufnafyme ber

Sfacfyricfyten {tber Morgan witmet

Sm Jpaufe ber 3?eprdfenfanten be$ Staats 3ttinoi6

ift am 24. gebruar ber 35efd)lujj bumgegangen , ben ©e=

neral ^atffon auö Senneffee, wegen feiner SSürbtgfeit unb

§at)igfeit unb wegen feiner wicfjti^n, bem Skterlanbc ge*

leiteten £)ienfte, bei ber ndtfjfren *Prdfibenten = 2Bar;l ber

bereinigten Staaten bem SSolfe anzuempfehlen.

tfm 23. 2Kdr§ fegelte baß Schiff Routine au« bem

#afen ton ^ilabetpfyia, t>on bem ©rieben = herein für bie

notfjleibenben Gf)rijtenbruber in 4?ella$ mit einem Berthe

ton 14,060 Soll, betaben. <*$ enthalt 883 £a£ €Dtef)t,

158 ijalbe ga£ Sttefct, 303 $a$ Ofocfen 2Ker,l, 722 gap

edjipbrobt, 40 SierceS €Kei^ 30J gof SRmbfWfö, 8 £a£

6d)weinfleifd), 100 gap C^acfaretlen, 2 gaf £au$gerdtr;,

100 £>ufet £embe, 4£a£ GocfceniUe, 2 £ap Sapioca, 1 gaff

'eala, 1 gof $?ebtein, 2 Äiflen mit (Stauberfatj, (Stywx*

gifd&e Snjttumente.
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$ni 10. SWap ijl aucfy ein <Sd;iff t>on bem ©riedjen=S8erein

gu ^}l)itabelp!)ia xiad) bem unglücklichen 4?eUa* abgefdjicet.

£)er gonbS, ben jener herein bamatö gefammelt fyattt, be«

trug 17,593 ©olU —
3n ber SD?etr;obij?en £ird)e ju ©eneve im (Staate £Re»«

2)orf ftnb 110 SollarS für bie ©riechen gefammelt.

Bit 9?orfolr, <&afen in SSirginien, ijr burcr) bie Steige-

bigfeit eines SSüvgets, Sßilliam SBapwelf, ein fdjoneg, im

(Sricdjifdjen @tpl aufgeführtes, fipeeum für etwa 250

©d)üler erbauet rootben; H toarb am 22. €0?arj b. 5. <r*

öffnet. (5in furjtid) verdorbener Kaufmann in 9ft)obe 3fö*

lanb, SERofes SSroton, f)at fotgenbe Söermäcfytniffe fyinterlaffen :

35000 £>ol!ar$ jur Scgrünbung ber ^)cd;fdr)ule in #nbot>er;

1000 2). für bietfmertfanifd;e(5r$ier;ung$gefeUfrf)aft; 500 2).

für bie (SefeUföaft jur SSeforberung ber $t&f%%HU; 500 2).

für bas ßoUegtum ju ©reenoille in Senneffee; 1500 £>.

für bie ©tabt *fteroburt; tyoxt, voo eine fcfyrecfliefye ^euerö*

brunfe gewütet r)atte ; jfOOO £>. jur €rricv)tung einer Sa«

teinifd)en ©cfyule in sftcroburr; ^ort. (2)ie$ Kapital n>ir&

BU £infen flU f Btofw belegt, bi5 bie ©umtue jureidjt.)

3n ben bereinigten Staaten giebt e$ jefct 16 2??etr;o«

btfieu» Konferenzen, unb eine in Ganaba; biefe 17 Senfe«

renken ityltn 309550 weife Stfitglieber, 57334 farbige

SÄitgtteber unb 1408 *Prebigcr; 87 ^Prebtger ftnb Emeriti.

— «Seit 1825 |ßf ft'd> bie 3at)t ber Sftttglieber um 2621

unb bie &n$l ber ^rebiger um 92 Htmtytt &in Wfofyo*

fcijlen ^rebiger, 9?oberi G>or, l)at am 16. €D?dr§ in bem

Danton €>uffolf, Steint Virginia, allen feinen ©flauen

(30 an ber S<*f)) iu feinem Scjrament t'n greift gefdjenft

unb jeben mir einer ©umme ®tibe§ begabt, £r bot ilmen
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an, fi'e bei feinen £eben$$eiten nacr) Zfiltci ju fcfyicfen, aber

fte wollten bei ibm bleiben unb nun §ab er ifynen Sagelobn.

2)er Xmerilanifd}e <2onntag3fcr>ulen=23erein warb 1825

gefriftet. 1825 würben' in allen <&taattn unb ©ebieten bet

Union 400 Jpulf^oreine,; 2139 Rillen, 49289 Sefyrer unb

135074 ©d)nlec gejagt, welche ftcf) im 3al)re 1826 mit

8093 fieljrer unb 52370 €d?Uler üerme^rt £aben. £um

S3efren biefer tfnftalt werben 3 Million ©remplar @d>ul-

büd)er jdlulid) gebrueft, unb unentgeltlich tiertfyeilt!

3tm 26. 58?är$ b. 3f. braef; ba$ £i$ ber (S&amplaiit

<See$ jwifdfjcnJtBurlmgton unb ^ort £ent; ber Grrie = (Sanal

war erjr am 15. #pril größtenteils fahrbar.

£u ßincinnati ((Staat £>l)io) i(l eine SSanbe galfd?«

munter entbeut. 2>iefe wid)tigjre $aribel$frabt im 3n*

nern ber wejflidjen SJcrcinigten @taaUn am £>f)tofIuf?, sohlte

1810 2320 <£inwor;ncr.

1813 ; . 4 , . 4000

1819 10000

1822 11417

1824 12016

1826 16130

2(m 10. Sftärj tjt bafelbjr eine 5D?ebictnifdr>e <Scr)ule «öffnet.

Die <2tdbte 5ftew = 2)orf, tflban», $ubfon, £rot> unb

©djeneetabp fmb t>cm 1. Sföap an burcr) ein ©efefc be$

©taatS 9iew = $or£ öom 30/ Sftdrj 1827, als bte alleinige

bejeidmet, wo £otterie=£oofe »erlauft werben bürfen, — unb

jwar burd) bi* Zaires felbft. — £5eburftige Äirc&c*

unb Äircf)enfcr;u!en werben au$ bent €raat$fcr;a&e beö €?taar*

$ttew=$or! unterftüfct — auf biefelbc SBeif«, wk in folgen

fallen bie Hamburger, Gdmmeret) , auf (Srmdcrjtigung burdj

3tot§= unb SSiicgcrfcfytufi, ju »erfahren pflegt, ©oldjer g;atf
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tarn tiOrf? am 2. #pril b. $• in ber bortigen gefefcgebenbeh

Sßerfammlung t>or, — eine S^atfac^e, weiter ft'd) $v. *Pref.

Sweftcn in Äiet notiren fo Ute, um fte anfuhren, wenn et

einmal wieber etwas über bie bereinigten «Staaten bruefen lapt.

3m #pril warb gu 5flew=gJorf, ein 3nbia = <3tore,

ein grofeS fcfyoneS, au$ £luaberfremen errichtetes ©ebaube,

fertig, <£$ liegt an ber gxont unb an ber ©outfyfifajje,

lojlet 80000 SollarS unb §at bic SSefrimmung als SSaa*

renlager für £}frinbif<$e ©uter, befonbers für Sfyee unb

<£eibe gU bterten.

£om 30, SMxi bis gum 4. tfpril ftnb"£7 SSofc mit

648 Sennen 6tein!ol)len betaben, auf bem ©d&uplfil^Gianal

t>on fJttaitt Karbon nacr; $>l)ilabelpl)ia abgegangen. 83on

Stfauef) Gfyunf ftnb aus bem 2er)eia,r;fluij in 14 Sagen bis

§um 8. #pril 52 6tein!oMenbote mit 3007 Sonnen ©rem*

fohlen bafelbß angelangt.

2pnn, im <&taatt SftaffacfyufettS, 2 teilen itorbofUicr)

tjon Sofion, $dr)lt übet 5000 dinwofyner, welche au$fd)Iiep=

lid) vom ©djufjmacfyen leben. Sä^tlid) werben in biefem

£)rte 1,200000 bis 1,400000 tyaaz 6d)ur,e verfertigt, wertb;

75 Gents (f Dollar) baS tyaav, alfo für bie ©ummc

t>en 1 Million SollarS. Sie grauenjimmet, welche bie

(Sd)Ul)e mit SSanb befe^en unb umborben, uerbienen bevt

jdfyrlid) 60000 S. Millionen fel)r wohlfeiler ^wfefdju&e

fmb t>on bort naefy 6ub=2fmerifa getieft unb mit S3ortl;cil

abgefegt. Sie C>l)ocolabe = gabrif $u Stynn liefert jdl)tlid)

12000 ^3funb. Sie bortigen giftet fangen im grül)luig

togltdr) 4 — 6000 $funb giftbe. —
$u CDMebgeoille, £auptftabt beS 6taatS ©eorgia, weU

cfyet Bornämltd) für ben Sßetnbau günjlig liegt, ftnb %vcn

ßrofe Weinberge angelegt, ^n bem füblidjen Ganton üatln
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beffelfcen <£tciat$ (*f ein tfnftebler im tetigen Satyt 1800

sPfunb guten 3ucfer t?on \\ 2(cfer, mit &uf)miß gebung*

ten gictjtenlanbe gedrnbtet.

Um 3. 2Cpril[(2tf. f.
New-York daily Adrertiser borti

5. 2(prit) erftarten ftri) ju ^t)itabelpt)ia nic^t mer,r als l)un =

bert unb fünf un& breifig Bürger infolsent

cberbanfefott, unter biefen 3 Setter, 1 ÜBafCertröger,

1 sttarfjtroadjter, 2 tfufredrter H>

£U 9?ero = 2)orf fteigt ba$ gur)r (load) {rt^eit^^ Im

frrengen Sßinter «en 1 Soll. 75 (Sems auf 3 Sollarg,

roeld)e$ für einen fo fyofyen -$rei$ gehalten roirb, ba|j fieb

be$l)al& eine ©cfellfcbaft jur Unterfrüfcung ber 2(rmen mit

Neuerung gebitbet fyaL

£>ie 23rucFe, roeldje bei #ugü|1a im <&taäte Sftaine

(32 50?* nerblia) t>on SSejlon) über ben £ennebef füfyrt,

ifl butd? einen greoler, ber mit bem S3rucfengelb = Grin=

nebmer im Streit lag, am 2. 2(ptil in SSttmb gejteift un&

abgebrannt! -^

3m #rmenl)aufe gu Sttföt im «Staate 5J?aine, jlatb

im tfptil b. 3- Jungfer 9J?oll? SfiileS, 107 3abr unb 10

SDfonat alt« Sie ging nod> aufrecht, feften €$ritt$, fyatti

Ulm SRunjel im @eft'd)t unb la§ oljne drille, £}on ben

12 sperfonen, bk fx'ct) in biefem tfrmenf)aufe befmben, fin&

3 über 100 Safct alt,

£)a$ gett auf ber Prairie du Chien ijl feit £Jetbr.-

t>, ^. aufgegeben. Die Gruppen ftnb nacr; <St. ^>etft6 gort

gejogen unb fyabtn % gefangene SBinebagoeö mit firf? fortge*

füfyrt« SDon bort finb aud; mehrere gamilien naäj ber ©e-

genb ber norMidjen S5leiminen fortgejögen unb bie lieber«

iaffung i# faß gang Dettaffen. ~
»obiag'« tfmetifa, ®, III. 1827* 38
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3m fionbe'&ct SßinebagceS giebt es fefyr rcid)c SSlei«

minen, welche aber t>on ben Snbianem felbjr mit (Stfer be*

arbeitet »erben/ unb tiefe bulben feine Cnnjügler. Sie

Prairie du Chien i\t beSwegen eine ber widjtigjfrn (Segen«

ben im ganzen = ^nbianev £anbe. Sort münbet ber £lui3=

conft'n in ben Sßiffifffppi, unb bef)errfd)t bie grofe Serbin«:

bungSfette mit ben füblid;en <Seen in ben wejllidjen SSBilbs

eiffen be$ S5ritifd>en Zmztxla, bie wegen beS ^>et5t)anbetö

fo wid)tig ffnb. ©leid) nad) ber Cnubecfung warb biefe

Prairie uon ben SS. <St. in Sefifc genommen — unb bert

ein gort unb eine Heine blül)enbe sftieberlaffung angelegt.

Sie <2ac$ unb goyeS, bie SBinebagoeS, 9ftenominie6 unb

bie @iour = 3nbianer umfdjweifen biefeS gort.

Sie SMeiminen am fd)iffoaren $ese = (S3ean= ober

S3ormen=) gluf, oftlidjer #rm bc$ obern SHiffiffippi, Ganton

$Me*e, &taat Illinois, liefern fortwafyrenb eine ungeheure

ausbeute. Cr3 ft'nb fcfyon über 2000 CKenfdjen bafyin ge-

logen, um ft'e ju bearbeiten. SD?tt ©t. £ouiS fiel)t bjefe

entfernte ©egenb burefy ein 2>ampfboot in 23erbinbung.

(St. Louis Republiean.)

Sie drpebition be§ CBencral 2(ffylei; ifl febr emumfcfyt

«umgefallen; nicr)t nur einzelne SKeifenbe, ganje Garaüanen

fonnen ofyne <Sd)wierigfeiten burcr; \>a$ gelfengcbirge bis an

ben grofjen <See (Great Lake) gelangen. Sie Gfrpebition

»erlief ©. SouiS (am £Ü?ifftf[tppi) im SJMrj 1826 unb

fefyrte im (September beffelben Sal)rcS juvücE. Scr 3iucf=

weg warb in 70 £agen oollenbet unb *Pferbe unb $flaul=

totere waren in trefflidjer £>rbnung. Söagen fonnen auf

ber ganjenJKeife fortfommen, unb @ra3, S5itffel unb an=

bere Stauung finbet ftd) tdglid) für 1000, ja für 10,000

5D?ann. Sie (Strafe gel)t t>on ber Sftorbfeite be3 platte*



— 67 -

£faf, fübliefyer Buflufj be$ SRiffouri (Söfrjyifjippi), ab unb ver-

folgt 34 JDeutfdje teilen weit ben £auf beä SSuencroentura-

glufes, bis an bert grofen See, ber, 21 9)?. lang, 13J— 18

37?. breit unb fähiger aH ber £)cean ijh

SHontkeUo , bie ^aüptfrabt be$ «Staats 9)? i ffi ffippi;

fierjt jcfct burd) Dampfbote, bte beii $PeatUglufl abtoarr^

ünb burd) bsn See $)crtd)artrain gerben, auf geräbent 32ege

mit bcm 42 SKcilcn fublid) liegenden SßcrD = jDrUäh3 itt

SSerbinbung, unb fnnrt bafelbjt bie geroohnene' ÜÖaumwolte

unb anbete ^rcbufte^ an bert tifkift bringen.

SSenn ein Freimaurer in ben bereinigten &taättii

jtiVbfj fo »erben bie 9)?itgtieber ber £cge, »031; et gehört;

in ben öffentlichen SSldttern, unter Nennung beS tarnen«

ber Soge,- aUfgeforbert, feinem £eid}enbegdngnifj bei$urbcr;nen.

Den fingerfertigen Heberfe^ern äUSldiTbifdjer Romane

tt)irb Eternit bie frcr)e Sotfrf)aft furtgetfyan, baf in €faro=

SJorf ein neues 25erf t>em 23erfaffer be-6 RedwoocJ, be»

titelt: Hope Leslie, ober bte SSorjett Den 2)?affad)Uf?ft$

(the early tiraes of Massachusetts) erforderten jfk — (£$

foll tntereffant fqjiÄ

Bu Sftüimf^leafant, i'm &mti ti)k , erfdjelnt eine

€D?onätfcr)tift : Miscellaneous Repository , t)on (tlt$f;ä

S3ateg, „religiofen, moratifdjen ürib — mfer'cffdrttert §fe

tyaltS (interesting subjeets) i)eipt e§ in ber tfnfünbigüng.

3flenatlicr; erfdjeirten 2 Sogen geheftet — '$fet$ für ben

Safyrgang 2 Dollars ßÖ Gents, clfo gar n
:

id)t n?ot)lfetf. —
S5et 6arcp unb £ea in 91erP = 2)or! ifr im anfange bei'

Sftat erfdnenen: America, or a gerieral Surrey of the

political Situation of the' several Powers of the We-
stern Continent , with Conjectures of iheir future

prospects. Motto: Mater pulchra, filia pulchrior. By

38*



— 68,—

a Citizen of tlie Unheil States, author of Europe etc..

gr. 8. (tfmerifa, ober allgemeine Ueberffcfyt ber verfd;iebe*

nen 5D?acf>tc beS weftlicfyen Kontinents, mit SD?utl)ma£ungen

über il)re fimftigen 2CuSftd)ten. Sftotto: X) ie Butter ijt

fcfyon, b'u £od)ter fa)6ner.) Jnfyalt: tfmetifa'S unb

ber ^Bereinigten .(Staaten Stellung im allgemeinen politi=

fdjen ©pflem. — Äurje Ueberft'cfyt ber ^aupterrigniffe i«

ben legten fünf Sauren. — bereinigte «Staaten ton 2Tme*

rifa, Sorm unb @etjt tt)rcr ©taatSeinridjtung, il)r innerer

^ujtanb unb auswärtiges SSerfyaltnij*. — <Spanifd)eS 2fme=

rifa, politifcfye Sage ber neuen (Staaten. — @uropäifrf)e

Kolonien in 2(meri?a. — Auswärtige tyotitxt beiber 2fme=

rtfa. — SSolferrecfyttidje föerbinbung beiber tfmerifa. —
2)cr @enerals@ongref. — ^unfjigjte Jahresfeier ber Un=

abfyangigfeitS = ßrflärung. — 2(bam$'S unb Jefferfon'S £ob.

— J^inblicf
5

auf #merifa'S lünftige Sage unb beffen Einfluß

auf baS ©lücf ber SBelt.— 9J?an fct)reibt biefeS f)6d)jt frei=

müßige SBerf bem ^pm. 2(ler. (bereit, be\?otfmad)tigten

Sftintjler ber ^Bereinigten (Staaten in Sttabrib, ju.

*Bom Spmn tfububon, ber ft'dr> feit 22 3a^en bem

©tubium ber £Drnitr;ologte ber bereinigten (Staaten mit

grofem Grifer wibmet, evfajeint 51t ^Uafcelpfyia ein großes

5Berf über bie 9?atutgefcr;tcr;te ber SBogel, fyeftweife, jebeS

&u 5 Äupfertafetn.

Crin feiner Spm., fagt bie National = ©ajette / nimmt

im Sweater feinen 4?ut ^, legt feine beftiefelten gföjjc nie

auf bie <Si|e ober Äiffen , fnadlt feine $afelnüffe,

faut (!U) feinen Sabtf, unb trinft unb ißt nidr>t im

parterre ober in ben Sogen. SÜBenn er etwas geniefen will,

fo gefyt er ins ©djenf^immer. Q*in folcfycr sanft unb prü=

gelt ft'd; aud) nidjt, nod) fangt er Streit an, fonbern wenbet
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fidf> , trenn er fceleibigt wirb, an ben £ogenl)uter (box-

fceeper!)

Die 2rrmen=2fnftalt §u SSotfon fojlct j%lic& 31000

Dollars, roouon ber ©iäal ( SKaffac&ufettS ) 10000, bic

©tobt 21000 Dollars tragt, 3n «Baltimore belauft ft$

bie Ausgabe für bie tfrmen jdfyrlid) auf 18000 Doli.; in

*ftett) = 2)or£ ttirb Ja^rlidr) für SDerbrecfyer (criminals) unb

TTrmen 80000 Doli, ausgegeben. £n Q$otiti$ia blo5 für

bie tfrmen 120000 £töL'
t

roelcfye (Summe aber je&t auf

80000 Dollars tebucirt ijJ.

(Philadelphia Gazette.)

9?adr) einer offtciellen 2Cngabe beS GBeneral=£anb=35ureau'S

(General Land Office) ber Union toat bie SEtfaffe ber 2dn=

bereien innerhalb ber jefcigen ©rdnjen ber Staaten unb

©ebiete am 1. Januar 1826 roie folgt:

«Bon ben bereinigten (Staaten fmb gefauft 258,377667 tfcteS.

25on ben Snbianetn nodf? nicr)t abgetreten 55,947453 ,»

Sm @an$en 314,325120 tfere*.

(1920 tfcreS ffnb = 3 (Sngl. D teilen.)

$ür 6taatSs£dnbereien ffnb üon ben ßdu=*

fern bis ben 1. Januar 1826 ge§ar,lt 32,396049 Doli-

Die Ääufe« ffnb noef) fa;ulbig . . . . 7,955821 =

3Ctfo uerfauft für 40,351870 Doli,

tfufgemeffen btö $um 1. Januar 1826: 138,988224 tfcreS.

Verlauft" » * - = <= 19,238412 *

2dnbereien in ben üerfcfyiebenen (gtaattn unb (gebieten, für

bie ©emeinbe=6d[)ulen referöirt . 7,269315| tfcreS.

Sdnbereien, bie cebirt, aber noefy unüer-

tauft ftafc i 210,273300 =
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ausgaben aufSfedjnung ber<Staat$*2<ünbereün

ber ^Bereinigten (Staaten.

jfMfotff von Souifuma *) 15,000000 SoU.

ßablung an ben ©taat ©ecrgicn unb $ajoo

@ctip (?) , t 6,200000 -

§ür 3noianer=C>efftonen bis 1. 5an. 1826

ge$al)it .,.,........,,.-.. 3,392494 -

138,988224 2(cre$ öufoumeflen 2,144268 «

ausgaben bei bem »erlauf von 19,238412

2(creg Sanbt* **)......,.... 1,154951 -

SSirflicr; gesagt 27,891713 £oü\

©c^ulbig auf Dünung ber Stortba-2CnUtt)e 5,000000 *

Sota! = @umme ber ausgaben 32,891713 Soll.

Qt'm angefefyener Surger, SofynSSfyipple, ijr am

Sttontag tfbenb vor bem 9. COtai gröifdjen 9— 10 Ut>r in

fcer 5^dt)e von TOanp, 4?auptftabt be3 (Staats Cftera = $orF,

fcurcft einen *Piffolenfd)uß ermorbet. £)er Sftorber iji er*

griffen 5 bie Urfacjfoen aber, bie if)m jur %$at vermochten,

fdjeincn von gletd) überspannten Segriffen l)er$uruf)ren, wie

S3eaucbamp'3 S)?orbtt;at, — (<Sie(;e #merir\ i$i$c, 1826.

IL 307, 407.)

2rm 14. 2fpril warb ein angefer)ener SSurger, $)eter

$avitanb, in 9fan> = S)otE vermißt, unb ber SSftaire fyat

eine §5ctor)nung von 100 £)cl(atg auf feine 5Gieberaufft'n=

bung gefegt, ba SSerbacfyt fjertfcfot, er fev ermorbet ober —
getvaltfam entführt! (National Gazette vom 28. 2fprii.)

*) Sie 3o.tt;(Stnnaf)me von Sceu); Orleans betrug bi§ gum @ep=

• tember 1826 — 15,56S'73i SoUarSü! —
*) Sie TCufmeffungS = unb SSerBauföEofren betragen jufammeit

3f p6t. von ber gangen 23cr£aufö; (Summe.



— 71 -

SBaföington'S 6tanbbilb öotj ßljatttrp ifl in #prit aus

£onbon in SSofron angekommen.
,

3n bem falben Stowte, roelcfyeS mit bcm 1. Tfpril cn=

bigtc, finb 640 S5ote burd) ben Giolombia^anal, im ©taate

@üb=G>arelma pafftet; 325 untren mit 32400 fallen SSaum*

wolle belaben, 315 mit anbern SBaaren ober leer. -Die

^olle, obgleich nur ju f Gent für jebe 100 $)funö bei jcbet

«Sdjleufe angefe^t, brachten 2030 £)olIar$ 55 £ent$.

Sn SttafiadfoufetrS fceftc^t ncd) ein 1786 etlaffeneS @e*

fe&, roeldjeS jeben Sfteger unb Mulatten bei ©träfe \>on

50 *Pfünb verbietet — eine SBeiffe §u l)eiratb,en unb alle

fotd;e (5r;ebunbniffc für null unb nichtig erfiart! — (SSefle&t

bie$ Verbot mit ben proclamirten SÜ?enfd;enred)ten?)

Der berühmte *propf)et ber <Sl)an)nees,5nbianer, SSruber

be$ Secumfeb;, mar im 2(pril 1827 §u ^aSfa&cfyia im

Staate %\i\t\Q\$ beim £>berjren SftenarbS, unb $n>ar mit

einer tfnjafyl <Sl)aronee3, roeld;e roeflrodrtS fcom Sftifftffippt

jiebm, um fidr> bort £anb su SBofynpldfcen auS$ufu(&eit»

£)iefer *Propl)et, ber alfo nid)t, roie e$ in einigen Schriften

l)ief, in einem ©efecfyte bei ©reenoille erfcfyoffen ijr, lenfte

wdrjrenb be§ legten Kriegs (1814— 1815) bie Angriffe ber

Snbianer, unb fyatte \i<$) für bie SSriten erfiart; jefct fyat er

ft'd) unter Un (Sdju^e ber bereinigten (Staaten begeben;

übt aber nodj immer großen (Smflujj auf feinen «Stamm,

unb obgleid) er üerfprodjen fyat, ber Union treu unb fyotb

ju fepn, fo fdjeint e$ bod) gefdfyrtid), tyn in jene SBilbnifj

gietyn gu taffen, roo e§ nod> fel)r tuegerifer/e (Stamme giebt,

welche mer)r £raft, ©eift unb SSilbung befifcen, als b'n

norblidjen SSolfer; mit biefem ^ropfyeten an ber<Spifce Ion«

nen fie furchtbar werben.,
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SuScatoofa, nid&t Galjaroba, fcfyeint jefct (3Jtör$ 1827)

Uli 4?attptftabt oe3 Staats Alabama; roenigjten* ift e$ ber

@ifc beS £)bevgevicf;t3; alle gerichtlichen ^3ectd)te ftnb t>on

bort batirt. £u$caloofa lifgt an ber oftlidjen (Seite be$

®ro$ = Söarrior s SluffeS (Sombegbee, Alabama, 5D?obite=S5uct>t/

97?ericanifcr)er Stteerbufen, $ftorb«2Cmerifa'$ ©übfeite), 15 €0?ci=

Jen norb,noi:btt>ejtlicI) t»on ßaljaroba, im Ganton SuScaloofa,

an ber ^Pojrfrrafje, welche üom (Seehafen üttobile norblicf)

bei £>itto'$ £anbing über bie Senneflee unb (o na^^unt^

»iUc fuf)rt.

i&rttttac&eö floras&roert&a. SSon Niagara, an ber

9?orbroejtecfe be$ ©taats 9foro=3)orf, narf) 2Cncajter, prtfd&ftft

mit 200 £aufem, 25Q0 (Sin»ofymra unb einer Heilquelle,

13 feilen roejHicr; in £>ber = Ganaba, geljen ^Pojrfutfcfyen,

unb tiefe spoftfafyrt wirb biefen ©ommer auef) tton 2(maftec

iibec ßonbon naefy ^anbtpicfy r— ^Detroit gegenüber — au$=

gebe-fjnl n>crben.

Sn ber Browns 9?eu=6d)ottlanb (Nova Scotia), $aupt=

flobt £alifar, fmb ira_3a$re 1826 121 Skiffe, groß

15535 Sonnen, gebaut. 3Die $pro&tn$ befaß am 31. See.

1826 1031 eigene ©c&iffe, grof 52779 Sonnen mit 3407

Sftatrofen unb (Schiffsjungen. Sie Grinfufyr betrug 225446

$f, ©tetl. mefyr- als 1825, unb bie 2Cu3fuf)r überftieg bie

t)on 1825 um 63890 $)f. ©terl., $ol§e oeS befreiten Go=

(oniat=^anbel«. (Philadelphia National Gazette.)

-

Peru. 2(bmiral ©uife, ber .fe lange in £tma gefangen

faß, ift im Februar fcor ein ÄriegSgeiiefyt ttollig freigegeben

unb roieber, mit 9?atf)§al)lung feines ganjen ©el)rtlt$, bei

^)rifengelber k., als #bmira( unb £berbefei)t6r;aber ber$)e=

tuamfcfyen (Seemacht eingetreten} bie ©cfyiffe flaggten unb

begrüßten ij« mit (ffyrcnfcfyüffen.
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Gfallao, fonft mit 150 Kanonen befegt, ift jefct Mos

«16 3oUflatte t>on Sima $u betrachtend alle Kanonen finb,

bis auf bie ©tfttfe, weld;e gu $5egrüfmng3=<gd)üfjen gebraucht

werben, bemontirt. j>t« $ranjofen, *ftorb = 2(merifaner unb

;Deutfd?en mad;en beffere ©efcfydfte in £ima unb überhaupt

in *Peru, all bie SSriten, welche ftd) bem beftimmten, ge=

bilbeten ©efdjmacfe ber Gnnwofjner nierjt ju fugen wiffen.

@$ gefyt ü)nen bort nod> fcfylimmer, wie in SDfcricoj bafyer

fuhren ftc fcfywere klagen unb fcfyreiben: bie $ran$Qjen le.

brachten nur fc^tec^te $8eine, £anb :c; bergleicfyen Ratten

ft'e ntd;t &u bringen unb wären bafyer im (Schaben.

*peruant fc$e *p rc ciamatt onert

pom Sanuar 1827.

;Don 2fnbrea$ (Santa Gruj, ©rop=SO?arfd)atl be? Armeen

twn $eru, ^rdft'bent l>e$ SKegierungSratr/S, an bie Marien.

Peruaner! &ic Regierung oon *Peru würbe if>re SJer«

pflid)tungen nidjt getreu erfüllen, wenn fie bem SßieberljaUe

fein ©et)or gäbe, ber au$ ben entfernteren Steilen ber 9ie=

publif il)r Qty erreicht, ba$ ndmlid) bie Sonflitution t>cn

SSotiüia nidjt mit freiem SBillen, ber bod) bei #nnar;me

aller politifdjen ©umbfafce erforberlid) ifr, angenommen fep.

liefen SBunfd) fyalt bh Regierung für bie vereinte 2fcufetuttg

ber öffentlichen Meinung, unb nur biefe ifi ©iä)erjrelluug

ber 9?ational=^reil)eit unb ber unumfdjranften Unabhängige

feit. Die Regierung, bie e$ fcerfterjt, ftcf> ©el)orfam unb

#d)tung ju tierfcfyaffen, muf audy bie gerec&ten SBünfcfye be$

9ßo{U erfüllen unb beSfyalb wirb nun ein- conjtitutioneller

Gongrefj §ufammenberufen , um ben Freibrief, ber uns cc=

gieren foll, $u unterfudjen, einzurichten unb ju betätigen.

•Dies würbe bereits gefcfycben fepn, r>atte nid;t bie Regierung

bie Meinung gehegt, bci$ freiwilliger SSeifall ber befd;wornen
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Gonjlitution ju Styeil geworben fep. (£in Vaterlanbäfreunb

toi\n\d)t M)i$ weiter; ungeregelte #nforberungen fuhren jur

2(nard)ie unb Verwirrung. SSejammernSwürbige SSeifpiele

fmb un$ §u neu, um wrgeffen ju fepn. Gr$ triefe einen

SSrubermorb begeben, fold;e ©rduel jefct ju frieberfyolen.

Peruaner, traut mir gu, ba$ icfy bereit bin, ben legten

^Blutstropfen für Grure (Eintragt unb Unabhängigkeit ju

tergiefjen, unb bafj icf> feinen Siufym fucfye, gXß bh ©rab=

fdjrift: „ VaterlanbSliebe War biefeg ßriegerS erjle Sugenb;

er bewies ft'e im Selbe unb im «Staatsrate, unb fein Jperj

brad), weil er feinen Mitbürgern nicfyt mefyr ttufelid? fepn

fonnte," Peruaner, ba$ Vertrauen, ba$ 3'1)* mir bewtefert

fyabt, fnüpft mid) unzertrennlich an Qud). 2ebt für meine

Gfyre, wie id; für (Suer ©emeinwofyl leben werbe.

2ima, Un 28. Januar 1827.

#nbre8 <&anta CJruj.

2)on Sofe SSufhmente, £berbefel)l$r;aber be$ (Solom*

bifdjen £ülf$ = G>orp3 in *Peru.

Bürger üon £ima unb 93eru. £)ie greifyeit, welche bie

2(rmee üon Golombia immer »ert^eibigt fyat unb ber §9efranb

ber ßonflitution, wcld;en bie Sieprdfentanten jener SHepu=

blif fanetionirt unb beren tfüfrecfytfyaltung wir alle befd)Wo=

ren fyaben, \)at uns gu ben Waffen gerufen, inbem wir lie*

ber £)pfer einer 9vet>olution werben, alo ft'e (bit Gonflitutton)

wollten umftürjen fefyn, 2Bir t)abcn getrau, wa§ wir für

$Pflid)t gelten. Unfere Stellung, als #ülf$ttuppen ber dlt*

publik *Peru, wirb erhalten burd) th fyocfyjTc Gl)rfurd)t fcot

ben ©efefcen unb ifyr fonnt eud) taUx beruhigen, bajj unfere

Söünfdje jfets nur auf ^Peru'S ©lücB sielen werben.

.2ima, ben 27/ Sanuat 1827.

£>cr Oberbefehlshaber Sofc SSufiamente.



Mexico. Unter bem Sitel: Declarations t)at ba$

granjSfiföe Sttinifterium einen, norf? nid)t im Boniteur

publicirten £anbel$tractat mit ber SKepublif 50?ej;ico abge=

fdjloffen, welker fein 2ßort t-on Anerkennung enthalt, unb

olfo föwerticr/ t>on ber 9)?ericanifd?en Regierung ratificxt

werben bürfte, bie befanntlicr) fefyr auf £r,re rjält. (So wd

aber erhellt aus biefem ^rojeet, bap gpanfretg gerne mit

biefen unb allen anbern Amerifanifcfyen ^reiftaaten freunb=

fajaftlidje SBer^dttniffe unterhalten mogte.

.

©et 2fmeri£anifcbe©enerat=(Eongrefj $u2acubapa wollte

ft'd) am 1. 50?dr$ wieber t>erfammeln. £>er 9ftepicanifd}e

£eputirte bti bemfelben, 9ttid)elena, f)at reftgnirt; ber *Pe=

ruanifdje 2)eputirte warb tdglid) §urudj erwartet. 2)er 2(uf=

enthalt ber £)eputirten tjl l)6d)fl angenehm, wo$u aud) t>on

Reiten ber Regierung in SMepico alles aufgeboten wirb.

.•Die Solleinnahme im £afen 2Jera = (5rwj betrug im

SRfoj b. 3. nad) offieieller Angabe: 560441 ftöjlcr, unb

$u £ampico: 142716 $. ^ene beiben £dfen allein

werben bem @taatgfcr)a|e t-on Sßerico 9 §9w8. 3>iafler ein=

bringen! — £)er Gebell Runter, im Staate Serag, langlt

in Sonbon begannt, ijr üon einem £)peloufa$, Snbianer,

auf ber glucfyt etfcfycffen.

(Gazette de Louisiana ttom 12. 2fprit 1827.)

ZMtüiiMiitn. Um @nbe SÄacj anfette in ber fftä&e

be§ gortg ©ufraaia, <Sd)webifd)e Snfel ©. SSartolome

(<S. £3art6), ein bewaffnete» <2d)iff unter Gotombifd;er

flagge, in Baltimore gebaut. Die £>ffteiere waren am
ganbe; t>a fegelte ba$ <2d)iff mit bem (Japitain unb ber

9ttannfd)aft ab unb lief? jene §urü<f, wafyrfcfyeinticfy um <2ee=

raub $u treiben. —
einer 3olll)au3=2(n$eige, \>k am 7. April 1827 erfc&teit,

jufolge, ifr e» in Jpa&ana verboten, fünftig nid)t mtyx %2aa=

ren in benfelben Saiten §u paefen, bie gar nicfyt jufammen

geboren, $. S5. ©d)u^e unb Kartoffeln — Sonnen
unb Gambrifü! — (Solcfye Mixta composita werben

t;rnful)ro conftscirt. —
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aföriegaborfälle im güBUcfjen iJrasUutt,

mit geograp&tföeti <£i'lauteiuncjen »cm £euau$gefcer.

Die }U Buenos #vre6 erfcfyeinenbe #anbel$$eitung
(Gaceta Mercantil) vom 12. $ft(f$ enthalt folgcnbcS 5te
Bulletin bei' repubtifanifd)cn 2l'rmee ber bereinigten Staaten
be$ Otto be la *Plata. (Republica Argentina.)

Sd)lacr;t bei 3tu$aingo. Die Sonne war am
borgen be$ 20jlen gebruar fo ihm über ben Jporigont ber«

aufgelegen, als bte fämpfenben Armeen auf einanber tra=

fcn. Die Äaiferlid;en, von. bem Gontremarfcr; ber 9?epubli=

faner nidjt unterrichtet, waren itberrafcf^t, unfere Gruppen
auf if)rcr linfen glanfe beim $afft Santa Sftaria anruefen

|u fefm, wo ft'e ben geinb im £ager ju fmben äfften. Der
Dfrerbeferil^aber (©eneral tflvear) rebete, »ort ber geierlid)=

fe<t be$ SagS ergriffen, bu ücrfrf)icbenen GorpS mit 9lacf)=

bruef an, unb fcfyitfte ben General ßavaUeja an ber Spi^e
bcö erften GorpS ab, um mit bem Säbel in ber gauft bie

lin!e glanfe be$ geinbeg' anzugreifen, in biefelbe cinjubre*

djen unb ft'e ju jerflreuen. ^ufriategui'S Divifton Mi 8te

.unb 16te Regiment £an$enreiter, vom Dbrijten £>lavarria

fommanbirt, unb bie ßüraffiet » Scfywabron, unter bem
tapfern SRebina , bilbete eine jweite ßinie, um ben Angriff
be$ erjlen Gorp6 $u uiUerjrufcen. Da$ britte GiorpS, unter

bem ©encral Soler, fyHt einige 2ütf)6f)err vefefct, welche

mit ber ^Pofttion beö erften QorpS in SSerbinbung ftanbetu

Die Diviftonen Branbfen unb ^)aj vom ^weiten @orp$,

bitbeten etwas SKucfwärtS eine 8?e(erve, jwifcijen bem erjlen

unb britten (5orj>3. DeS £)brifren Savaüe'S Divift'on war
linfs von biefer $>ofttion aufgehellt. ZU wir unfere £rup=
pen fo georbnet Ratten, unb trojj bem frdftigen Angriff be$

erften (SorpS, rücfte ber geinb auf eine furchtbare SBeife

mit brei Bataillonen Infanterie, bat Deutfcfye Bataillon

fingefd)loffen, unb untecfftt&t von 2000 Leitern unb 6
Kanonen gegen ba$ bxittt @orp$ an. (Sine heftige Äano=
nabe begann auf. ber ganzen 2inie, unb ber Äampf warb-
von beiben Seiten auf bem rechten unb linfen Flügel mu»
tfyig unb I)artnädig fortgefefci. Die Kavallerie Angriffe
folgten fdmeli auf einanber, würben gut unterilufct unb
waren mit wed)felnbem Erfolge begleitet, Mittlerweile warf
£>brijr Savalle auf bem linfen gtitget alle Reiterei, bk fidr>

if>m entgegeneilte, t>ieb ft'e ^ufammen unb verjagte ft'e 1§
Stunben vom Sd)lacr;tfelbe. Ungeachtet bicfeS glänscnbcn
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CrrfotgS war bie§ treffen nocr; nicr)t entfdjteben. Ser^einb
bcbrct>te mit feiner .£>auptmatf)t unfern rechten ^lugel unb

unfer Zentrum. £)afyer mupüen biz £)it)iftonen 9)n$ unb

Söranbfen l)erange$ogen werben, fo baf* nur bat tritt« @a«=

t>allerie = @orpS in CReferoe blieb. %{$ tiefe Gruppen in$

^efeebt traten, war bie ganje Sftaffe beiber Armeen im
Kampfe begriffen ; £berft SÖranbfen, ber mit feiner £>it>i=

fien ein feinblicfyeS Infanterie = £Utarte angreifen feilte, blieb

auf bem <Ed)lad)tfelbe. 2)a$ fedjfte SSataiÜon unter Tbrift

^)lajabal fyatte ju feuren angefangen; bat jweitt unter bem
IDberffen ^ftegre >. t>cn feinbticfyer Gatiallerie, beren Berirab

bie £)eutfcr;en ßanjenreitet bildeten, angegriffen, trieb tiefe

jurutf unb jwang fie bafl^elb $u räumen. £berjt £Masarria

mit ber £wifion Sftalbonabo unb htm erften Qaoallerie*

Regiment traf biefe feinblicfyen Leiter beim Sntucfweid)en,

fcfjlug fte ganzer; unb gerftreute fte. 2füf bem redeten glu=

gel griffen bie Gommanbanten @ome$ unb Sflebina, b'w jtd>

tut)mtid) auszeichneten , eine ftarfe Kolonne Gaüalleric an,

Rieben ein, unb nötigten fie unter bat geuer eines hinter

einem 23eri)atf poftirten SSataillonS <Ect)U& ju fudjen. Der
fSlutt) ber ^nfufyrer tl;eilte ftd) ben Gruppen mit, bie ein

fyeftigeS -^)elotcnfeuer etroag 5um SSeidjen gebraut fyatte.

9hm rudte bie ganje feinblicfye (5at>allerie = 97Zaffe auf fte

an. £>a3 fed)3$efmte Regiment warb jur Hnterftü^ung ber

5Baffengefäl)rten beorbert; bit Gmraffiere unb ^Dragoner flo?

gen red)ts unb linfs fyerbei unb bebten bie glanfen; bie

braoen Ean^entrdger, weldje auf box mit 2eictjen bebeeften

(Bcfylacfytfelbe rote auf einem *Parabepla£ manoorirten, cfyar*

$irten, brauen in bie geinbe unb jagten il)m eine brei=

pfunbige Batterie ab. Sag achte Regiment unterfrufcte bie=

Jen Angriff, ber entfd)eibenb war. 2)urrf) bcnfelben beb,aup=

tete ^bri|i £>littarria ben 9htr;m, bm er bei 3imm unb
5Tpacuct)0 errungen bat. — 2)ie feinblicfye heiteret be3 den=
trttmS wici), bie Infanterie folgte, t>on unfern t-ter $5a=

taillcnen verfolgt, <£ie oerfucr)te e$, ft"d> nadjeinanber an
brei t>erfd)iebenen *pofftienen 5u fefcen, bed) fit warb fos

gleid) wieber Vertrieben*). -Die ©enerale (2cler, £at>alfeja

unb 2aguna t)aben ft'd> burd) il)re getieften SiSpoft'tienen

*) Ueber 9?io be Sanetro wirb berichtet, ba$ ©eneral S3rau.n,
ein ^reuffe, l)abe biefen SRüchug geleitet unb bie Stummer
ber SSraftlifc^en tfrmce gerettet, bu clme if>n ganö »erntetet
geworben wäre.



— 78 —
rote burd) ifyre Sapferfeit an biefem Sage mit SRufym &Ü
front. £)ber(r tycih machte, nad) bem er bei ber (Sröffnuncj

be3 Treffens au$ge 3
eid)nete Bienjle geleijlet fyatte , ben leg-

ten Angriff auf bte feinblidje ^at-allerie, bie ft'cr; rtocf) im

gelbe seilte unb nötigte bie laif«licr)* Armee jur S5efd)leu=

nigung ber $iucf)t. Bie leichte Artillerie unter bem ©eneral

3ft?atte> roeldje burd) i^r gutgericfytetee $euer @d)recfcn un*

ter bie $einbe brachte, unb ba$ Ingenieur sQorpS unter tl)=

rem $5 efefylSl) ab er Srclle, t)aben fiel) bie Achtung ber ganjen

Armee erworben. 5)cr geinb verlief ettblid) ba$ ©d)lad)t=

felb; er r-erlor 1200 Siebte, worunter ber ©enerat Abreu

tmb einige anbere £)fficiere, r-iele (befangene unb Sßa-ffen,

ber gan 5 e tyatl unb ba$ ©epddJe be3 geinbeS, 10 Artillerie*

fiuefe unb bie getbbudjbtucferet ftnb bie Stoppen biefeö Sa*

ge6. Unfet Söetluft befreit in 800 Sobten unb Sßerrotmbe*

ten, roorunter £>briß Öranbfen t-om jroeiten Sieglment*

Cnn großer £t)eU ber Vetteret verfolgte ben $einb bi§ $Jl\u

ternadjt, Bie übrige Ärmere lagerte bn Ciuciqui. Bie

9>ferbe ber 5Kepttbli!anifd)en Armee, burd) bie legten 55td*

atgen forcitten Sttdtfcfyc butcf) Sanbftrecfert , roo roenig

guttcr ju finben ift, gefd)Wdcf)t, waten gdnjltc^ ermattet,

uno formte ballet bem geinbe nid;t roeit folgen. Am 2(«

rnatfd)itte bie Skpubltfamfdjje Armee auf G>aciqui. ©tarfc

Abteilungen burd}fcf)röetften bie (Sbene, unb £)berjt $Pa$

mit einet Bitiifien Verfolgte ben geinb. 9fter;rere lieber*

laufet öön bet Beutfdjen ^nfantetie be$ gembeS jeigten ficfy

nun im Hauptquartier unb, als bte Armee am 25* dtff©j

©abfiel matfd)itte, roatert fd)on 140 Beutfcfye in bie Otei*

fyen ber SRepublifanifdjen krieget aufgenommen. Alter; eine

Angabt Grinwormer bet ^rouinj 5Rio granbe be Bf, Spebro,

roeld)e bie ^attfyei bcS $einbe$ terlaffen Ratten, unb untet

tfynert mehrere bfficiere, boten tfyre BienfTe an, um ka$

ßanb in einen greijtaat ju t>erroanbe!n. Am 26. fe&te bet

^einb feinen SRucfjua, fort. Bie Siepublifanifdje Armee 505

in 6* ©abriet ein unb fafte *Portö am SSacacan, auf

einen £ügel, an beffen «Seite biefer gluf norblid) bemSacup*}

utfliejjt. Bie erbeuteten feinblidjen SSotrdtfjC werben auf

350000 ^taflet gefdjdfct, Bie Sßerrounbetert fmb unter Bad)

*) ^cr Sacut) fließt etwa in bet Sföitte ber SSrafttifdjcn ^roötnj

«Rio granbe bo ©ut be @. spebro, offcwarts unb bet§)orto 2Cteare

in bie ßaguna bog «patcS, bte ft'd) fütiicfc mit bem fftlantifdjcn

Speere ö ereinigt.
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gebraut unb »erben gut tierpflegt 3n allen Viertürigen

ft'nb Gruppen auSgefrfjicft , um Die gerjlreuten $einbe auf§u«

fangen unb bie ^Pferbe ju fammeln. —
©. Gabriel ben 27. gebr. 1827.

Gar los be 2Claeai\

& Sftancilla,

C5t>ef beS ©eneralftabe).

2Tu3 biefem SSeridjte, ber S5raffliati?fd>cr <2eit3 ntdr)t mi=

berfprodjen ift, wirb Hat, bafj bie Oiepublifanifdje 2Trmee aus
ber SSanba £>riental norblicb üorgebrungen ifr, befy ntdjt

auf bem gewöhnlichen ££ege, ber über bie wichtige unb be=

fannte 4?anbel$ftabt 8. *Pebro be [Rio granbe bo 0ul (326°
1' 22" befft. Sauge 32° 2' 4" ©. S3r.), fd)on 1814 tion

3590 Seelen bewohnt, unb an bin Äöjie ber *Patcö=2aguna

I)infül)rf. Diefe war Crnbe gebruac nod) nicfyt in ben £cm=
ben ber JHepuMifaner, fenbern e3 ^ief im Hauptquartier

berfelben, man werbe bufelbe burrf) eine £ruppen4lbtr;eilung

(welche be»t)nib bon @. ©abriet wieber ruefwarts 25 £).

teilen füboftlid) §tet)en muf) befe|en. — lieber 9?orb=

^merrt'a ifr bie für ben ^anbelSttrfebr nicfyt unwichtige

9?acf)ricf)t eingegangen, ba$ biefe €tabt 5Kio granbe wirflid)

ton ben Svepubiüanern genommen fep. Uebrigens Ratten

biefe am 20. gebtuar allerbingS mit bem £auptcorpe) bec

33raft'lier $u fet) äffen, benn einet ^toetamatien zufolge, welche

ber alte, wütbige 9ftarfd)aU Cialbeirö 53rant, Marquis t>on

föarbacena, erlief, frenb biefer £>betbefer;l$l)aber 5t r 35tafiÜ=

fdjen Gruppen am 17. $tkt. bü <2. ©abriet, unb wollte

Dorrücttn — wie e$ in jenem Aufrufe fyeipt, nad) — S5uene$
2frre$. £)amat6 fdjweiften fd)on bie Ulfyun Gruppen be$

©enerat Sasalleja um i$ti rjerum; er glaubte fte in bk
%lud)t gejagt gu fyahzn. Die 2u-gcntiner fj'nb bemnad) auf
einem 55tagigcn, norbojtticben SSftarfct) <w3 ber ©cgenb r>on

SKonteoibeo t)er über ba$ ©ranjgebirge (Serros partidos),

weldjeä bie SSanba ferienjtdl üon ber Snaftlifefyen ^)rooinj

•SRio granbe bo <Sul fcheibet, über bin ofttid) fliefenben

€;. Antonio unb bu t>e^er iiegenben fanbigen Campo* da
Cima bis in bie (Stromebene be3 Stocup DOrgcbrungen, weU
(htm ftd) ber Söacacap (S. ©ut3mutr/$ SBrapett <&. 770)
norblid) *ufd) lange lt. %tu Baingö iß ein großer Sßter^of,

2 2>eutfcr)e Steilen fübwe|llid) üon @ 4 ©abriel, einem jiemlid?

bebeutenb*n *Pfatrbotf , 3 teilen füblid) t>om Sacup, unb 5
leiten ftibweftlid) t>on $>orto 2flegre, ber 4?auptjrabt bec

^rooinj {Rio granbe be @ul, an ber .Mnbung be$ 3facun,
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in tat ttürb6jHid?ett <Spi|e beS Eaguna bol *Patol (1814

mit 6111 @in»ol)ner). 5 Letten norbofiltd> bawn liegt

am $io ba SSictoria, einem 3uflufj ber Saguna, ©. £co*

polbo, bie @olonie ber Seutfcfyen 2(uSge»anbertcn , »o
*Pajbr @l)terl lebt (ftel)e 2Cm. Sttilc. II. 1827. ©. 17b).

liefet befmbet ftd) jefct alfo ganj in ber 9Mbe bei Äriegs-

fd;auplafcel, ba in ben legten Sagen bei gebruarl bie 9?e=

publifaner gcrabe auf bie Jpauptflabt ^Porto 2( legre ans

rücften. £)afj bie Stummer ber SSraftlifcfyen 2(rmee §u ca=

pituliren »unfdjen, »ie öngltfc^e 33lättet melbeten, if*

»al)tfd)einlid), »eil norb»a'rtl burd) bie (Serra gerat, nad) ber

9)romn$ (Santo $>aulo ju, bie gluckt immer fd)»iertget »irb

unb dlio granbe faft nur jur (See mit SKio be Janeiro in

sßerbinbung freJ)t*

ülleitttgfuitetn
(Seit ber Eröffnung ber <Sd)ifffat)rt fmb allein von

9Tce»rn an ^rlanb'l £)fifufte 1341 tful»anberer in

neun <Sct)iffe nad; 2(merifa gefegelt.

(2Cu$ einem SBriefe.) 3Bir erlauben unl bie anfrage, wo jefct

bal im erften SSanbe ber 2tmeri!anifc^en SftiScellen von 1S27
<S. 159 ermahnte SSoltoarifd) = SSrafüifcfye £Rcirf> geblieben

ijt? £)er Ultra, ber fid; bafelbji erfpectorirte, \^ai ftc^ t)cr=

gaUoppivt! —
((Singcfanbt.) Sie lebenbigflen (Säuberungen von tfme^

rifa, welche jugleict) bereifen, baf bort and) bie ^)oefte ein

»eitel fyerrlidjel gelb ft'nbet, liefert Qooper, ber »ai)rlid>

i'tber SBaltet «Scott ftei)t. Sie Ueberfefcuna, ber *Prairie

(3 35dnbe), Berlin bei Sunfer unb £umMot. 1827« ijl

»ofyl geraden unb namentlich bie Offtanifdje Haltung Diele*

Sieben t)errlidj gelungen, <Sd>abe, bafj ber uerfdjrobene Grng=»

lifd)e (Sefcfymacf, felbft ber ber {Reoie»'3, nod) immer eini=

germaßen ben freien pcetifcfyen Sinn in Un bereinigten

(Staaten niebevl)dlt. %n ber Üßiffenfdjaft bei <Sd)6nen be*

burfen ff« »afyvlid) beutfdjer <Sct)ulc; unferet Seijtungen

Dürfen »ir unl freilid) jefct nid)t rühmen* £>od) ift bie

Sritif nid)t untergegangen unb immer mefyr treten »ir auf

ben •Wepanbrinifcben «Stanbpunct— fonnen aber, auf [oldjem

Den 2Tmeri!anifd)cn £)id>tern nüfclid) »erben, ©ort erblufyt

aüel, »ährenb Cruropa vcrolmt unb verfault! —

•



©natoforo eoiomW* JSteiae ? SUmtnal bon

aetner ersten ifafjrt nacfi 0meri&r.

(tfuä bem North-American-Review, Sftajjs^eft 1827,)

tylad) berAngabe be$ North-American-Review tj! (Fnfloforo

Eolombo'S original* Schiffsjournal in bert 2Trcf)it? bei $erx

$og$ ton ^nfantabo aufgefunben ; e$ ijt biefte 3TftenpucF

»on Bartolomeo de las Casas eigner $anb, ber viele \>cn

ßotombo gefdmebene Rapiere fcefaf? un& fte $u feiner

burefo Spamfdjen £)bfcuranti$mu$ noer; nidf>t publicirten

„Historia de las Indias" benufcte; ofyne $mifel ifl e§

öu3 biefeS allerberur;mteffen 2(bmiral$ „Logbook" ausge-

sogen v.nb giebt trortlicf) beffen roidjtigffen Angaben, (Segen

beffen ©laubnmrbigfeit fann nidjt ber leifejfe ^roeifel auf«

fommen. Sie ^auptfacfyen ft'nben ffcf> in Jperrera unb an*

bem .^auptroerfen beffätigt.

„Einleitung. In Nomine D. N. Jesu Christi.

2(13 bie aHerd)tijUtc&|frR, fjodjjren, trefflichen unb mächtig»

jten durften, unfere Ferren, Äonig unb Königin tjon ©pas

nien unb ber <3ee- unfein im gegenwärtigen 3al>re 1492 bm
ßrieg gegen bie Mauren, treibe in Europa #errfcf)er maren,

buref) Eroberung ber grofen ©tabt ©ranaba, am 2. Januar

b. Sfi beenbigt Ratten, erMicfte \<t) bie fonigl. 25anner 3(>rer

J0tfettffi burd) SCaffengewalt auf tftyambra'e Sturme auf-

Sftobing'ö ttmerifa, 85. IIL, 1827. 39
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gepflanzt; tfl&ambra aber ijl bie 83ef?e Beugter <©tabt; audj

faJ) irfj ben Sttaurifdjen König aus bem Stjore ber ©tabt

fommen unb bic .Stoma,!. $anb Stytet ^otjciten fujjen unb

bcö Surften, meine« ^)errn imb baf um biefelbe S«it, «18

3fyro #ot)eiten bte 5ftad)rid)tett empfingen, au3 bem £anbe

3nbien unb t>on einem S«rj!en, genannt ©ran G> an, b. fy.

in unferet <2prad)e : König ber Könige, ba$ er unb fein 5^acf)*

folget ©efanbte nad> 9?om gefdjitft Ratten, um £efyrer be*

f) eil igen ©tauben« $u erbitten, unb if)tt barin ju

unterrichten, brf ber t)eil. QJater nie bafttt geformt §aU unb

baf? beSfyatb tu; er) tueteS SSolf im ©tauben an bte Abgötterei

verloren wäre unb verberblicfyen £et)ren Verberge gebe —
fo fjaben 3b.ro,-$of)eiten, als fatlwlifdje (Triften unb ^ur*

ften, als £ieb
r
t)abec unb gorberer bed r)cil. ©faubenä Ctyrifli

unb -Seinfcc ber (Seite 9fluf)ameb'$ unb aller 2Cb*

gotterei unb — Kefcerep, baran gebaut — mid),

ben ßriftoforo G>olombo — nacr) befagtem 3n*

bien gU fdjicfen; a\xd) wrorbnet, bafjid) nicfyt ju ßanbe

nad) £>ften...gefyen fott, wie e$ ge»6r)nlid> iß,

fonbetu nad), Soeben, über welchen 5ßcg wir bis

jefct £eine fixere 5ftad)rid)ten fyaben, »eil tl)n

nocfy 9?iemanb gegangen ifl. ©o tjaben atfo nadj

Vertreibung aller 3 ul)Ctt öu5 3^em Königreiche

unb £errf djaften im fclbigen Januar »Sflonb %t)to Roheiten

mir anbefohlen, nad) jenen ©egenben Snbien $u gefyn,

mit l)inreid}enber <Sd)iffsmad)t unb mir bafür große ©unft

bewilligt, mid) gcabelt, fo bafj id) mid) nun Don nennen

barf; aud) foll i<%) ©rof?-2Tbmiral be$ £)cean$ unb 23ice»

Konig unb tmmerw<$i)renber ©obernabor alter 3nfeln unb

gefHanbeS werben, wo* idj ju entbecfen unb ju erlangen

vermag unb bie nactymalS nod) entbecft unb erlangt werben
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fotttert, unb mein altefier ©efyn foll mit folgen unb fo Dort

©rab $u ©rab immer weiter > bemnad) l)abe id) bie ©tabt

©ranaba am @onnabenb ben 12* CSftap beffelbert 3al)re$ 1492

Derlaffen, fjabe mid) n ad) ber f5$a$tf $>atoö, einem ©ee*

tjafen, gewanbt/ wo id) brep für fold)e 2Cbficr)t fcl>r paffenbe

6d)ife auSrüjrete, unb bamit Don befaßtem «£>afen abging,

.toorjl »eiferen mit DtelemSD?unbDortatl) unb fielen

(Seeleuten, am $reitage Un 3* tfuguft bejfelben ^afyres,

eine fyalbe 6tunbe Dot ©onnen* Aufgang unb fieuerte nod)

ben £anarifd)en unfein S&t« ^o^eiten, weldje im be#

fagten. £)eean ffnb, Don bort abjufarjren unb ju f Riffen

big id; — bie Snbien erreicht unb bit 2(mbaf[abe 3§td

$of)eiten an jene springen überliefert l)aben werbe, alfo berrt

mir übertragenen SSefebte gefyorfam; unb bann had)U id)

baran, biefe ganje Steife febr genau aufzutreiben, Don Sag

§u Sag, alles wa^ id) Domefyme, fei)e ober erfahre, wie im

golgenben $u erfeljen ijf* lleberbieS werbe id) febe CRad)t

befd)reiben, roa§ am Sage »orgelt, unb jeben Sag, wie

weit wir bei 9tfad)t fegein; id) mod)te eine neue Quarte für

bie ©djifffat)«t entwerfen, worin id) alle ©ewaffer unb San«»

ber be$ £>cean$,, bort wo fte liegen neben ifyren fünften

marüren will, überbieg will id) ein S3ud) fd)reiben unb bai

©anje bilblid) barjMen, in ber SSreite Dom 2(equator unb

ber Sänge; ba$ alles werbe id) tt)un> el)e id) fd)lafen gebe;

td) werbe Diel in ber <Sd)ifffal)rt Derfudjen, um meinen

äwed3 5U erreichen, welche Dinge alle Diel Arbeit erforbem,

Navarete I. Tom. 1 — 3">

*) (So weit dolombo fclbjt wovttidj. 2ßte imijjre biefe Reiben*

feete>»ot Scannen frieden. SBie ©tofeS beabft^tigte er,

tinb boeb roetdje fletne <3djrtfte mufjte et nehmen, um feinen

£wecr" gu erreichen, b. b* um ein 9>aar elenbe (Saraoellen gu

39*
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£a§ S3egte, fatjrt bec Auöjug fort, woburd) ba$ 6d)iff6ud)

«Uöcmcirte tfufmerffamfett auf ft'd) $ief)t, ifl ber Äunflgriff,

woburd) Golombo (ßolumbuö fd) reibt ber Amerikaner) ben

finfenbcn 9J?utt> feines <Sd)iff$pobeU fortwäfyrenb feffelte.

Auffallenber offenbart ftcfy nirgenöS ber erhabene Gfyarafter

biefeS wafyrfyaft großen SEftanneS , als in ber (Seelenffätfe unb

©eijfeSgrofe, womit erjuf)ig allen mannigfaltigen 4?inbernif[en

wiberjlrebte, bie ftcf> feinem weltfyifrortfdjen Unternehmen

entgegen jMtett. Grr fyatte tit SSefcfywerben ber Armutf)

unb SSebrucfung ungebeugten <Sinn6, ungefdjwädjter Hoffnung,

ertragen. Surd) bie Ueberjeugung (bie Sbee) begeifert,

ba$ unentbeefte Söelten im " wejfticfyen Speere »erborgen la-

gen, unb ba$ et ba$ SBerfjeug fep, üon ©Ott benimmt, fte

entbeefen unb etforfdjen, nafym et ben Aberglauben be$

^Pfaffentfyumä in Anfprud), ber alle, bie ©Ott anberS t?er=

d)ren, al6 ifyt S3ud)|labe e3 fyeifcfyt, mit bem $lud?e ber .ftefce-

reo branbmarfen. £>ie Ungldubigfeit ber <2panifd)en Re-

gierung an bie l)6d)jfrn Sbeen — wid) fo ber 5traft ber

SBabrfyeit; il)te ^arg^eit fd)mol§ feinem Feuereifer. £>ie

engherzigen Sftucfenfeeten, unfähig, wie er, fid) ju ergeben,

fdjlangen \>a$ ©ewid)t il)rer nieberträcfytigen <Sd)eelfud)t um

feinen fRaden, wie ba$ nod) fyeuer ber SSraud) ift, urn btn

emporflügelnben ©eiff meberjufyalten $u ber ©umpftiefe ifyrer

in ©emeinfycit üerfunfenen (Schwebebahn ; allein er ft'egte; er

gewann bie Pfaffen! — Vorwärts fdjwammer, leicht befegelt,

erlangen unb bie (Srtaubntjj Spanien grojj ju madjen. 2Me

Sntoleranj, bie SBefefyrungöfudjt mußten ü>m fronen, fonft

wäre nttf)t$ bewilligt. — £> bte erbarmlidje $titl bennoefy

uon bem frommetnben Sßafynftnn geprtefen! ©ro{T ftel;t

(Sotombo über feine 3eit unb feinem Äonig, unb alle ftene

©eelen anerkennen feine ©eifteggvofk: (St tft unftevblid) !
—

Ttnmtvh b, «Rebact
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bem Sielt ber abenteuerlichen Unternehmung $u, bie ©eliebte

bee JperjenS, unb feine garten Äinber, bie er t>erforgen

wollte, $utttcf laffenb. 2)ocr; Unwiffcnrmt unb *fteib t>er=

folgten il)n ftunblicr;. «Sein unwanbelbare ©laubean

ba3 Dafepn ber £anbe, bie er fucfyte, würbe irm wenig ge=

(jolfen fyaben, r>atte nicr)t fein uberwiegenbeS nauttfcr)e$

©enie ba$ Vertrauen ber Sftenfcfyen erwerben, \>it i^n um=

gaben, unb feine Vernunft unb fein fPtj|$ ftcr) bei jebem

Unfall bewahrt; benn als er feinen turnen Regler jtets na er)

SBejren richtete unb feine ©efäfyrten fier) im SSufen ber

ungeheuren £iefe fugten, ^eimatl) unb wenn nicr)t gar ba$

Mm $urücflaffenb , überhaupt nc dj wenig an bie gar)rt auf

rjofyer 6ee gewohnt, nun fefyiffenb, ofyne ju wiffe«

wob; in: ba erforberte e$ bie Bereinigung ber feltenften £a=

lente in Crinem Sftenfdjen, ber nicfyt einmal ein Spanier,

fonbern ein als warmfmnig serfcfyrieener -grembling war —
um ©efyorfam unter feinen unruhigen feigt)er$igen (SdjiffSr

leuten ju erbalten.

3ftr (Scfyrecfen fmg an, fo wie fte nur wenige Sage

bie Ganarien -3ftfel ©omera oerlaffen Ratten, unb man

bt,e 2(bweidjung ber 9ftagnetnabel bemerkte, des

lembo erwarb bie Grfyre, ber erfle ju fepn, ber biefe wirf)«

tige. Crrfcfyeinung beobachtete, bie für ben, ber bie 9Zatur

nidjt im ©roßen unb ©örtlichen fajjt, ncd) jefct ein ©e=

t)eimnifj ifb. £>a-$ Grrjrauncn, bie SSejtui^ung feiner }Df=

fteiere unb Seute bei biefer Beobachtung, fmb fjinreicfyenbe

SSeweife, ba$ fte bie baljin Ütitmanb bemerkt fyatte. Einige

€d)riftftcUer fyaben bem Giaboto 1497 bie ^re beigemeffen,

biefe Beobachtung juerjt gemacht §u b/aben; boef) la$ §afa$,

^ernanbo Ciolombö, ^errera unb 5)?une$ fcfyreiben fte ein=

flimmig bem2(bmiral $u, unb folgenbec 2(u$gug au$ feinem
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@d)iff$joutnal ber erften 9?eife, batirt (gept. 13., beweis

fen, in SSerbinbung mit einet (Stelle au$ feinet 9tad)rid)t

»Ott ber britten Steife, biefe £l)atfacf)e unwiberlegbar. 3r,m

gelang e$, bie Befürchtung feiner £eute burd) eine geniale

Gfrfldrung 511 beruhigen, bie il)m felbft freiließ feineSwegeS

genügte. —
(Sonntag ben 9. (Sept. Sfrcutt fegelten mit 192eguaS,

unb befcfyloffen weniger gu jaulen, als wir fegelten, bamit

Wenn bh CReife lange bauetn follte , bie ßeute tticfyt bange

unb entmutigt würben. <&

,

Sonnet jlag ben 13. <Sept. Siefett Sag nnb tflad)t
t

bett Gjourä weftlid) wrfolgenb, fegelten wir 33 2egua$ unb

jaulten 3 ober 4 weniger. Sie ©tromung war entgegen.

S3ei ßinbrud) ber Vlcifyt wiegen bie Nabeln (noruesteäban)

norbn>e^iicr) ab, unb ebenfalls Borgens.

Montag bett 17. (Sept. SBir {feuerten fortwährend

nad> SBejren unb fegelten Sag unb 9tfad)t 50 £egua$ unb

barüber wejtwdrts, notirten nur 47, bie (Strömung begim=

ftigteungj wir fab,en oft ßraut, es war$et$fraut unb fam

fconSBegcnj wir meinten, baf Sanb nal)e fei;. Sieg)Cot$=*

fe-ute nahmen Sorben burd) Beobachtung unb fanben, baf?

bie Nabeln notbwejtltcfy üariirten (las agujas noruesteäban)

ein ganges $iertl)eU, weld;e$ bie «Seeleute- etfdjrecfte
,

' bajt

fie terbu^t jtanbett, ofyiu baff fie wujjtert, war*

um? Set tfbmital bemerke e$, unb befahl, baj? fi'e bei

SEaganbrucfy \>m feuern Sorben marfrren follten unb fie

fanben, bap bie Nabeln rec^t geigten ; bie Urfad)e war, taß

ber (Stern, ber fcfyien, in Bewegung war, nidjt b'w 91a»

belnü» — Bei SagSanbtucfy fafyen fte nod) Diel mel)r

5\rautj es fcr>ien $lufftaut> fie fanben barin einen leben*

bigen ÄcebS, ben be.r #bmival aufbewahrte, unb fagte, e§
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fep ein gewiffe$ tfnjeicfyen be$ fianbefr, »eif «c '

(Te "ntcgenb

weiter als 80 £egua$ t>om ganbe gefunben l)abt. ®iefan=

ben ba3 6eewaffer weniger faljig, feit fie bie Ganarien vets

laffen Ratten; bie 2uft warb immer • müber. 2ttle waren

guten SRut^j bie ©djiffe wetteiferten im «Segeln, um gu=>

erft £anb ju erfpdl)en ; fie faf)en t>iele fliegenbe gifdfje

(tunny fish) 5 bie Sftannfdjaft ber 9Una tobteten einen.

£)er 2(bmiral fagte: biefeS waren Beiden aus SBej^en, wo

itjnen ber t)or)e ©Ott, in ben $anben aller Erfolg fei;, fef)r

balb ßanb geben würbe. 2tt$ man biefen borgen einen

weifen 23ogel, Rabo de Junco, erblicfte, fagte er, biefer

pflege nidjt auf bem Speere gu fcfylafen. Nayarete I. Tom.

@. 8. 9.

5D?ittwotf> hm 19. 6ept. 2Btr fegelten jwifcfyen Sag

unb 9lad)t nur 25 2egua$, weit SBinbftille war; fdjrieben

aber 22 nieber. Um 10 Ufyr fam tin 9>elican ans ©cfyiff

unb 3(benb$ nod) (£iner, bie nur 20 2egua$ tjom 2anbe $u

fliegen pflegen, e$ tröpfelte ofyne SBinb, bat fixere Beiden

ttafyen 2anbe$. — 2)er TCbmiral wollte nicfyt anhalten, um
auSjumitteln, ob £anb in bec 9iäf)e feps aber er Ijiett e$

für gewijj , ba$ fttorb* ober ©abwärts unfein liegen muf*

ten, welches audj wirf lief) ber #aH war j er fegette cfctt

mitten burcr), weil fein Sßunfc^ war, ^nbien gu erreichen.

(3n ber 3r)at befanb jtc& üolombo um biefe £eit bei ein=

Sein liegenben gelfen- ober Sfnfeln 28° — 29° 9fc £3.)

©onnabenb ben 22. ©ept. 5öir fegelten norbwe(tlte&,

fortwdfyrenb laüirerib, 30 £egua$; fallen fa)l gar fem&raut.

2)er ^fbmiral fagte: ;Diefe ©cgenwinbe ft'nb mir fcr)r notf)*

wenbig, weil meine ßeute ba$ Sßoturtfyeil fyegen, bap über

biefe ©ewdffer gar feine Sßinbe wefyen, mit welchen fte nad)

Spanien jurutffeljren fonnten.
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6onntög ben 23. <Sept. ßraut etfd^ten in gro&er

Sflenge, eS fanben fid) ^rebfe barm, baS Stteer war eben

unb rufyigj ba$ S3olf murrte unb fagte, ba$ tiefe SBaffet

f*9 bal)in unb «6 würbe nie ein Söinb wefyen, um nad)

(Spanien jurutfsufeljren, boct) als balb barauf ba$ Sfteet

wallte, orme 2Binb, ba erjfaunten bie 2eute. (Tom. I. p.

11. 12.)

(Sonntag ben 30. (Sept.
. SSe.i 5^acr)t wichen bie 9?a«

beln um | ab, bei &ag$anbrud> richteten fie fid) triebet ge=

rabe nad) bem (Sterne; jo jetgte fid), bajj fid^ ber (Stern

gleich anbern (Sternen bewege , unb bie Nabeln immer hin

rechten ^unft anbeutenü! — (1 Tom. <S. 15).

Sttittwod) ben 10. £)ct. SBir fegetten wejlfitbweftlid),

machten 10 2egua$ bie (Stunbe, gelegentlich 12 bann nur

7 unb in 24 (Stunben 59; rechneten ben Zwun nur 44.

2>a konnten e£ bie 2eute nidjt langer anhalten; fie flag=

ten über bie Sänge ber Steife ; bod) ber 3lbmiral ermunterte

fie, fo gut er fonnte, unb fdjit'berte it)nen bie grofen SSor»

tljeite , bie fie erlangen würben. (Sie rjätten nid)t ©runb

l\x Itagen, fagte er, weil fte nacr) 3nbien gingen, unb fie

mogtm aushalten, bis er c$ mit ber £ütfe be$ ^)errn ge-

funben hatte.

£onncrjlag ben 11. £5et. Sßic fegelten SBefrfubwejf*

lid), Ratten Diel ©egenflro'mung, me^r. als auf ber ganjen

Steife. (Safyen 9>arbeta$ unb ein grünen 33ufd) nafye beim

<Sd)iff. 2>a$ Sßolf ber^inta fat> ein 9?ol)r unb einen SSloc*

unb ftfe^te ein (Stucf Jpolj auf/ allem 2(nfd)eine nad) mit

Crifen bearbeitet, eine anbere ßanb-pflanje unb ein ftetneS

SSrett. £)ie geute ber 9Tma fafyen aud) anbere 3etd)en

ber nafyen Ättjte unb einen ßweig mit SKofenbeeren. 2)icfc

$etd)cn belebten unb erfreuten Wie. (Segelten bis <Sonnen=
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unterfang 27 EeguaS. *ftacr) Sonnenuntergang fegetten

wir auf ben erjlen GourS weffwdrtS. (Segelten 12 59?iliaS

(4 Stalienifcfje Sflilia = 1 £egua) bie Stunbe unb um 2

Borgens Ratten tiotr 90 SttiliaS = 22|- SeguaS gefegelt.

Unb »eil bie Csarasel *Pinta ber befie Segler warb, unb

ber tfbmiral vorwärts l)ielt, fo entbetften fie Sanb unb

matten Signale, um «S anzeigen. £teS £anb warb juerft

ton bem Sftatrofen, 9?amenS Siobrigo be Sriana ge*

fel)n; bod) «IS ber 2(bmiral, tfbenbS 10 Ul)r, auf bem

2Serbe(f fianb, erbtiefte er ein Sicfyt, obgleid) er nidjt beut=

lief) unterfcfyeiben konnte, ob es auf bem ßanbe fei? ; bocr>

er rief 9)cbro ©utierrej, einen Qrbetmann au« beS jl6=

Jtig^^ofjlaat, ber faf), baß es einßid;t war. (5r erwähnte

eS audj gegen CR ob r ig o Sancfyej au» Segoöia, ben ber

Jt&nig als 3nfpector auf bie glotte getieft tjattc ; ber

fonnte es aber nicfyt fefyen, weil er nicfjt in ber gehörigen

Sage jtanb. 9ladjl)er fagte ber tfbmiral, er fyabe es ein

ober jweimal gefefyen, gleia) einem SöadjSlicfyt unb als

fixeres tfnjeidjen beS £anbeS. allein ber tfbmiral wujjte

nun ft'djer, baß. er nafye bei ßanb war. 2(IS bie Seeleute

nun alle auf il>re 3Beife $u jubeln unb ju fingen anfingen,

ermahnte ffe ber tfbmiral, gute SBaa^t am &orbertl)eil $u

galten unb forgfam auf £anb gu merfen. 2)em aber,

ber juerft baS £anb fdlje, bem wolle er fofort eine feibene

Sacf« fdjen^n, unb ifym follten alle SSortfyeile werben,

welche bie Soutteraine fcerfyeifen fyätten, nämliä) 10000

2ttarat>ebiS. Um 2 U^r war bie Äüjte im ©efi'djt, 2 £e*

guaSy entfernt. #lle Segel würben eingebogen, bloß baS

Ißierecffegel ausgenommen, unb lagen bis Freitag, wo

Wir eine ber £ucapoS= unfein erreichten, welche bie (£m=

wofmer ©uanafyani nennen. Tom. 1. p. 18. 20.
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lieber bteSfafel, roelcfye Golombo jucrfr entbetfte, f)ercfrf?t

Bweifel unb Ungeroig tyit. Crr nannte fte 6. ©aloabor, unb

man meinte, unb tt>ieberl)olt in allen beutfcfyen Geographien,

e$ feo bie S3af)ama=3nfel, bie je&t <&an ©atoaboro ober

m Selanb f)ei£t, 301° 2' 15" 2. üb. gerro. 23° 56'— 24°

38'*ft.S5. tfber bie Sage tiefer Snfet fdjeint niej^t mit be6 tfb*

miralS (üourS unb SSefdjreibung ju ftimmen, unb bafyer meint

$P?uni$(Historia del nueyo Mundo) bie2Battling$*3nfel fei?

ba$ roafyre ©uanafyani. ©enor *ftat>arcte liefert in feinem SßettY

betoeifenbeCBrünbe, e$ fcp bie grofe £urf$=3nfel, 305°

14' £. 21° 44' ffr. 23r. (Bajos de San Felipe) getoefen. Go«

lombo'S Gour« von ©uanafyani war forttväfyrcnb tx>efrltcr) von

Snfel ju 3«f€l, bis er ju 9U p e a u f G u b a, 20° 45' 9*. 23r.

anlangte. 2>iefe St)atfad>e flimmt nicfyt mit ber Meinung, baf

G>at:5$lanb©uanar;anife9, n>eld)e$ gerabe norb*

lid) von 9tipe liegt. Ueberbieö würbe bie grofe SSafyama*

SÖanf, n>elcr)e ben ganjen 9?aum &n>ifd)en bem 22° unb 26° 9h

S5r. einnimmt, unb bie lange £ette ©anbbänfe, (SaooS be

la @abena, ein fcr>c ewfilid)e$ #inbernif geroefen fepn, um

(Solombo am wejtli^en ^örtfegeln ju f)inb«w. %\xä) auf ber

Sßucffafjrt erwähnt er biefer «^inberniffe nid)t unb gelangt glücfs

lidjtvieber oftlicl) jieuernb naefy ©uanafyani; fo laft ftdr> leicht

feine ^atyrteinferm, unb erroeifen, bafj bie $£urfs=3nfel fein

©uanatjani ift. #uf biefe ?a$t and) ganj feine SSefcfyret*

bung, namentlich ber Umflanb, baf \id) in ber Sftitte ber juerfl

von tl)m entbeeften 3'nfet ein grojjer ©ee befmbe. tiefer

Xlmfianb ij! aber von grofer 5Birf)tigfeit, unb alfo biefe Z u r 1 6*

3nfel ber c cfle $)un?t in #meri£a, ber f i cf> ben

2Cugen ber Europäer offenbarte.

3n ben mitgeteilten ©teilen be$ ©tf)iff$?3outnalS ent=

bebten roir oft ben ßinflup ber Meinungen, ben ßolombo a\x&
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ben Steifen be§ 9ttarco $oto unb qu$ bem berühmten ©riefe

be§ $aulo SoScanelli cingefogcn fyatte. Snbien unb nut

Snbien allein, war fein tfugenmerf. Obgleich feine Ver-

nunft bie roafyre ©eftalt ber Crrbe erfannte, unb er bie

richtige gofge a\xi biefen 23etr;ältmffen 50g, alfo Un S3e*

griffen feines £eitalter$ oorgefcfyritten war, fo t)attt er bod)

eine gan& feltfame (Sinbilbung oon SfnbienS roafyrer £age.

©0 wie er ©uanafyam entbeeft l)atte, fragte er naef) Ga«

t r; aw ober (Sipango unb anbere ferne 2Tftatifd)e Uanbe

unb glaubte bort jeben tfugenblitf einjutreffen. Beim Safyre

Hacker, 1502, fd>rieb er bem ^)abft über ©t. Domingo

(£aiti): „£>ie$ £anb ij* SarftS, £>pl)tr, £pl)a$ ober Ci=

pange; wir fyaben e$ #i$paniola genannt." @o lautet

e$ auefy in feinem Schiffsjournal.

Sreptag ben 26. £)ct. (fr fegelte nacf> @uba, roeil bie

Sfnbianer u)m beffen (Srofje bejeiebnet Ratten, unb baf

e§ bort ©olb unb perlen gebe; er meinte, e$ muffe ba$«

felbe mit Qipango (deolon?) fepn,

2)ienftag Un 30. ©et, ßr fagte, er muffe fiefy barauf

anliefen, sum ©rojjsGfyan §u gerben, ber, roie er glaubte,

fiel) bort beft'nbe, ober in ber Jpauptftobt §at$ay, bie bem

G>ro|j = Qn)an gebort, bie, roie er fagt, fe^r loeitläuftig tfj

bcis t)at man if)m bei feiner greife M$ Spanien gefagt,

(Navarete I. @, 40. 44.)

S3ei ber Grntbechmg »an (£uba unb ber anbern fleinem

Snfeln überragten ben großen Sttann bie Ueppigfeit be$

troptfdjen iUima, ber mächtige $8aumnmcl)$, bie fyervlicben

grucfyte unb bie unerfefjopflicfye $rucfytbarfeit ber Jungfrau*

li#en drbe, bie fid> bei jebem $ortfcf)ritt nufcr offenbarte.

£>ie 3#Übe unb ber 9iei$ ber £uft jener neuen 9vcgtonen,

bae3 2}olf, ba3 Slima, hk 9?etd)tl)ümer bes SSobens er=
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fd)iemn if)m gauberifd) unb werften iljn pp lauten £obfpru=

cfyen. (5c fcfyilbcrt bie Kinwormer als fyarmloS unb t)6cf)ft

freunblicr;. Dorf? tiefe Urbewofyner t>on ©uanafyani, Kuba,

«£a»ti unb 3amaica ftob gleid) bem £l)au beö Borgens

burd) bie ©raufamfeit ber (Spanier, bie fein Äraftgeijt l)in«

überbrachte, wrfdjwunben; unb 2Cfrifa fyat ben.^nfeln

eine neue SSeüolferung liefern muffen. 9ttit Siebe Geweilt

er bei ber ©cfyilberung jener Unfcfyulbtgen , bie unbewaffnet,

frieblicfyem Sanbbau ergeben, nur bie Angriffe ber wilben

Kannibalen, bie fublicfyer wohnten, fürchteten, unb in ben

bewaffneten 2Cn!ommlingen gottgefanbte ©djufcer erblicften.

— ßolombo armbete il)re Sßemicfytung ni#t — er felbji

warb ba$ erjre £pfer feiner Siecrjtlicfyfeit, unb feine Letten

ftnb Beugen, bajj ^erbinanb unb 3fabeüe einen VJlawn feiner

4?clbencjröfe nicfyt ju wurbigen wußten.

Bie fUsinfjänUIer im Staate Belatoare*

QL\X$ bem American "Wachtman unb Delaware Advertiser,

ber ju SBÜmtngton im ©taate Delaware erfdjemt)

£)ie 5Ueinl)änbter im ©taare Delaware muffen, ver=

möge eine§ SSefcfyluffeS ber tfffemblt; Dom 3a(>re 1826, t»cn

allen auSlctnbtfcfyen ©ütern unb Söaaren, welche fte wr=

faufen, eine ©teuer entrichten, unb t>eSr)alb ben SBertf) biefer

SBaaren beclariren. £)bige j^itung erhalt eine ausführliche

2fnjeige biefer -Declarationen unb feie namentliche Angabe al=

Ier ^lein^dnbler im ganjen ©taate. löefanntlict) enthalt

biefer nur brei Kantone: *ttewcajt(e (1820 mit 27399 Kinw.),

£auptftabt Sßilmington (4406 K.) , Jtat (L820 mit 20798

(*.), Jpquptjtabt £>ot>er 800 K., jugleid; £aupt|rabt bc$

ganzen 6taat$, unb ©uffeu (1820 mit 24057 G\), £aupt=

jrabt Georgetown 400 Gr.
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3m Ganton *ftett>ca#le bectarirten »om 1. Sunt

1826 M* 22. gebt. 1827: 125 JUeinf)änbler. £ie angefe=

Ijcnflen ft'nb tflten £f>ompfon mit einem SSorratl), wertl?

13650 £oU. unb Sofcn *Patterfon mit 11368 £>ol!.; alle

übrigen bectarirten weniger; 42 jn)ifd)en 1000 — 6000

2)011.; *rei fogar unter 100 2)011., nämlict) 25, 40 unb

50 ©oll. Bie ganje (Summe ber in biefem Danton für

ben ßleinljan&et bectarirten Söaaren betrug 144042 £>o II. !

3m (Janton Stent bectarirten Dorn 16. 3anuar 1826

bis 26. Sftarj 1827 : 72 2)etaiUiften, tnSgefammt einen

5öertf) Don 147481 ©ollarS an auSlänbifcfyen 5öaaren;

einer: «Benjamin 2öaM)am$ 10000 £>oll. , 47 anbre alle

jwifdjen 1000 unb 7000 ©oll. unb fcfyeinen atfo grofjere

fBorratr)e §u galten, als bte Jperrcn im- ÜicrocafUe; nur ein

einiger gab unter 100, namtitf) 60 ©ollarS an.

3m (Janton '©ufiep bectarirten '72'2)etailliften Dom 1.

3unp 1826 big 11. Becbr. 1826' bie ©efammtfumme t>on

60945 Doli., unb toirfttty ijl, allen Cftad) richten jufotge, bic=

fer Gartton ber armfle. Unter biefen befafj nur Giner,

SfyomaS £orfep, für 3500 £)olt. unb Sfticmanb mefyr; 24

bectarirten swifdjen 1000 — 2500 2)olI. unb ein einziger

unter 100, ndmticf) 75 £>oU.

€?acfy biefen Angaben betrug atfo ber SBertf) alter im

<&taatz ^Delaware für ben .ftleinfyanbel angegebenen auSlcm*

bifa>n SBaaren unb ©üter. (Goods, wares and mer-

clmndise.) •

3m Ganten sften>cajtte . . . . 144042 £>ol(.

=
,

£ent 147,481 -

©ufpr 60,945 «

352469 ©ott.
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0o wenig nucf) au$ begreiflichen Urfaefyen foCcf>e tfnga*

Un als juoerläffig angepriefen werben lcnnen , fo- fmb fi'e

böd) wemgftenS ojficiell, b. fj» bie Regierung fi'nbet fte

glaubhaft (e$ rjat fte ber (Staatöfeccetair 3olm SJtt. Gilapton

fogar in jenem platte mit feiner Untetfd)rift üerfeljn) unb

Irtffen alfo genug Sdjlitße über ba§ ganje £anbel$wefen in

tiefem Keinen Staate $u, ber ft'd) wol)t fdjwerlid) in tiefer

3Rucfftd)t mit mancher beutfcfyen Sanbjfabt meffen tarnt.

Suraitgo, tJttr Staat
((Sine geogvapfyifcfye ©üsje oom Herausgeber.)

£)urango (Staat ber SSunbeS * JKepublif €D?ejcico) (fru*

t)er aud) ^ftue&a SSiScaoa, unb bamalS fcon weit groferm

Umfange), 270 — 275° £., 23° 55' — 27° 30' 9*. S5>

£od)tanb mit ©ipfettt t>on 8000 — 9000 %u$ itber ber

SDtfeereSflndje, auf ber 9?orbfeite be$ $>lateau$ tfnaljuac, fyier

bie Sßafferfdjeibe 5Wifcb,en bluffen, welche fttbwejHid) bem

füllen SD?eere m 5^crb*^Cmeri!a'ö Sßeftfeite, ober notbojllid)

bcm Svio brauo bei Sporte (9flericanifd)et Sfteerbufen, 9iorb*

^merifa'5 £)ßfeite) aufliefen.

£>urango granjt im Sorbett an bm <&mt (üo*

l>al)uUa, bie SBufh föolfon be SJttaptmi unb an bett

(Staat CElMuafyua, ber früher btn norblid)en £f)eil ber 3n=

tenbencia be £>urattgo obet be Ühtetia S3i3capa bilbete, in

Offen an ben Staat £)cctbente (Sonora = Stnaloa), im 6u--

ben an bie Staaten £ati$co unb gacatccaö, im £>jlen ort

ben Staat 9tue\>o Seon.

dt rnigt 68 2ft. tum Norbert nad) Sttbert unb 63 $?.

*on £ffrn nad) Sßeften, bei *Parral an ber 9?orbgranje nur

36 9ft. alfo etwa 2650 G $?. 25er Umfang ifl ttad) 2Be*

flen i)in wrfleinert, weil jefet ber @erid)t$bejirl Saltillo
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$um 6faflte Go^af)uila gebort, unb ifl überhaupt mcfjt au$»

jumitteln, ba
.
balb ein größerer ober kleinerer Sfycil be$

SSolfon be SJtfapimi, ja biefe ganje SBilbnifj baju gered)«

net tt>trb.

£)ie Sntenbenj £>urango ober SRuetja 95igcai?a, tt)o$u

ber ganje (Staat G^tyua^ua im Sorben gebort?, enthielt

ttnd) r>. £«nibolbt 16873 D Seguag obec

6073| geogr. D9tt.

ab für <5f)if)uaf)ua 3336 •

bleibt etroa 2638J geogr. D 2». für ben gütigen

©taat £)urango.

2)a* mittlere 3tod) ber Sierra Sflabre, ober ber großen

•£aupt = (üorbtilera ber 2(mcrifanifd)en SSergfette, toelcfye i>icr

bag #naf)itac = *Plateau mittels ber Sierra be lag CÜfembreg,

ber ©terra be lag ©ruüag unb ber Sierra SSerbe bem g«t*

fengebirge (Rocky mountains) »erbinbet, bebest in man*

cfyerlei ©ruppen ben an ftd) fyocfyltegenben 35oben, befj"m

abfolute Grabung bem Sßrocfen be$ Jparjeg faß umg £)op*

pelte überffaigt, unb an ber %>tbroeftfeite nod) juguneljmen

fcfyetnt. 9Zur wenige $lüf[e gefyn in bem roafferreicfyen ßanbe

nad) Sübroejten §um jlillen tJfteer. £>ie SD?af[e ber @e«

ttäffer fcfyeint fid) alg Otto be lag 9?afag nad) £>ffen ju

richten, wo bie Seen beg fumpftgen $od)lanbg S3olfon.be

Sftapimi mehrere gefd)lo{]ene Sudler bilben mögen.

Sag JUima ift dujjerft angenehm unb gefunb. 3m
Secember unb Januar fallt oft Schnee unb bag ülfyermo*

meter SR. ftaft nid)t feiten auf 8 big 14 unter bem ®e*

frierpunft, felbft im fublidjen 2t)eiC, 24° 25' 9?. 25r.,

tregen ber bebeutenben Gfrj)ebung beg SSobeng über bU

Sfteeregflddje, obgleid) bag £anb auf gleicher 23reite mit
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tffrifa'S fftorbfüffe, mit tfegppten unb Werften liegt £)er

(Sommer fyat eine gleic^m^iQe, ber Vegetation r)6cr)jr ju*

träglid)e 5Barme; bafyer jinb t>ter bie S3ergf)änge auf ba$

t)crvtLdf>fte bewalbet unb in ben 9ßieberungen bie trefflidjften

Reiben, ©abei fyaUn bie ©ebirge einen unermeßlichen

©cfyafc an eblen unb anbem Metallen (ftefye unten SSerg*

bau); aud) ijr fyiet ba$ Ztymtid) nod) fel)r mannigfaltig,

obwohl e$ faß nirgenb giftige «Schlangen unb befcf?tx>criirf>e

0ted)infe!ten giebt.

£)ie £inwor;ner ftnb fafl fammtlid) SBeijjte, von <Spa=

nifd)er tfbfunft; nur an ber 9?orbfeite, im SSolfon be

9J?apimi, ftnb einige Sftiffionen beferjrter ^nbianer (Indios

de Paz) unb aud) ftnb biefeS bie einjigen fünfte , wo nod)

in feltenen fallen bie wilben Snbianerjfamme ber @oman=»

cfyeS (Acoclames unb Coyames) Angriffe wagen; folgen

Tingriffen ift \t%t nur ber norbtidjer liegenbe (Staat (?r>tr)ua-=

l)ua unb ber wefrlid) liegenbe <&taat (Sonora auSgefefct.

2fud) SKifdjUnge giebt e$ nur fet>tr wenige. Sie- Cnnwoljner

ftnb ftotj barauf, von ber weifen 9kce (casta de los blan-

cos) ju feint, unb machen alle auf ben Sitel $on tfnr

fprud). 3fyre tfn$ar;l betragt 1714000 «Seelen; alfo ütt>a

63 auf bie D Sft. ©ti einjige @tabt *ftew = $orf in ben

25. (St., aud) Stabt Hamburg mit intern (Siebiet, enthalt jefct

mefyr (Sinwo^ner, al$ ba$ ganje fd)6ne ßanb von 2638 D2tt.

3n ben altern Angaben ijt Surango natürlich immer

mit bem erjl burd) bie Gonftitution vom 4. £>ct. 1824 ab=

getrennten (Staat (5r)ir)uar)ua ^ufammen geregnet, ber aUt

t)6d)ften§ nur 60000 (Seelen tftyt

Die £af)lung von 1793 gab für bie Sntenbencia ©u=

rango 122866 Seelen, unter biefen 120313 SBeijje unb

jroar 60727 männlichen unb 59586 weiblichen ©efd)led)t$.
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1802 johlte bte 3ntenben$ Surango nod> Don #Umboibt

159700 «Seelen; nad) Raffet &8200, nac§ (Stein 280000,

nadf) $ife, mit ben SBilben, 200000 entern

Sine 1822 in SOTepico felbjr, $um SSel>ufe ber 23ertr)ei=

Jung einer Kontribution son 6 Millionen *piajfer, begannt

gemalte Angabe giebt ber ^rooinj £)urango (mit üfyityua*

f)ua) nur 177400 «Seelen, wowarf) unfere Angabe für

ben jefcigen <®taat £>urango beftimmt ifr. gu jener Gon*

tribution mujjte bie *Pre\>inj 136149 ^iafter (feuern,

2)ie ßinroolmer ftnb groj?, jlarf, rc-otjlgcröacrjfen, gte

roanbt, ttjatig, gefunb unb tapfer. 6ie toijfen nid)t$ fcott

.firanfReiten , leben gern ju ^ferbe, r)ttten tr)re 35icr>t)eerben

mit ber 2an§e in ber Sauft" unb bauen ben 2Cefer mit bec

glinte über ben SKucfen. ©egen bte farbigen 3nbianer ftnb

fte mit einem fanatifcfyen #affe eingenommen, unb roun*

fcr)en oh $tü jurücf, wo fte, wie auf roilbe Spiere, 3agb

auf fte madjen burften. gu^eit ber ©panifefyen $errfd)afe

waren fte Don allen biceften ©feuern frei. Saß fte je|t

abgaben jatjlen muffen, macr)t fte unjufrieben mit ber freien

SSerfaffung; aud) l)aben fte einen großen SÖßibetroiiren gegen

alle- gnmbe unb eine fnnatifrfjc #nr)anglicr;Feit an i\t

romifcf)5fat^olifd)eÄircr)e, t>on beren ^rieftem fte ffy blinbs

lingS leiten laffen.

3r)re £auj>tnar;rurtg$mittet ftnb $mb= unb ©dfjroetne*

fleifd) unb 2öei$enbrob ; fte trinfen it)ren fel&jr $tlamm

Sffiein. Sfyre tfletbung tfl einfaci); ber Hantel, ber %aupu
anjugj it)re 3Bormr)äufer ftnb geräumig unb bequem, meijc

ton äiegeljleinen etbaut unb roenigjlenä mit einer 25efrie=

btgung unb einem @raben befefligt. — ^jt>re <Sprad;e ijl

bie <Spanifd)e, roeld)e fte jiemlid) rein cafttttfd; reben. .£aupt=

befd)äftigungen ftnb bie $owt>t?r;=, €d)rcetne= unb *Pferbe=

JKobrng'S tfmerifa, SS. III. 1827. 40
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jucfyt, 2anb = unb Bergbau; in ben Statten aucf) Jpanbel

unb einige Manufakturen. Cr§ giebt über 300 gro&e 23ief)=*

j>ofe (ranchos), manche mit 2000 — 3000 (gtficfe £orn=

t>ief) unb 1000— 1500 <St. $ferbe, Gfct unb SÄaultljterc.

2)er Sanbbau wirb in bin Dörfern (£) rtfer; aften, pueblos)

getrieben. (SKit Gr^ua^ua ja&lt £>urango 199 Dörfer,

152 haciendas unb 430 ranchos). <Die (Scfyafsucfyt ijt

unbebeutenb, liefert aber fdjone SBotfe. 29?an baut t>tet

HBeijen, ?0?ai$, etwa« SReiS, «^afer, SSaumrooUe, etroaS

^nbigo, Dielen, fet)r guten SÖBein, bec bem SDfabetra

gleicht, beffen Sercitung aber fyocfjjt mangelhaft ijt, (*uro=

paifct)e ©artenfrucfyte unb £>bjt; mit bec £)elbaum = unb

5D?autbeerbaumjud)t, fo rcie mit %&$ = unb gtadjSbau, fmb

feit 1823 gtueflidfoe S3crfuct>e gemacht. £)er SÜßertr) be$

bifd)6flid)en geinten t>on ben Grrjeugniffen bec SBiefoucfyt unb

be§ Sanbbau betrug in bec Sntenbenj Surango in ben

Saucen 1770— 1779: 943028 ^iajler unb son 1780^-

1789: 1080313 9)iaftec! — ©ef)c Nichtig ijt noer; immec

bec SSergbau.

£)urango bilbet mit ben <&tciaUn Grjifyuafyua unb 6o=

nora=<Sinaloa \>a§ 2te 33erg?9iet>ier (£urango=(Sonora) von

2800 D2egua5 Dorn 23° 0' — 24° 45' W. SSr. unb 270°

10' — 273° 30' 2. <£$ iiefect im £ucd)fcr;nitt \acjuld)

400000 $?ar! Silber. 25on 1785 bi^ 1789 rourben

536272 53?arf Silber bucefy 2(matgamation (marcos de

azogue) unb 386081 *Slaxt ©itbec bued) ©cfymeljen (mar-

cos de fuego) , alfo im ©an$en 922353 Sftarf gewonnen.

3n bec Sntenbenj £)urango gab e$ 3 £)ber = S3erg=

ämtec (Diputaciones de Mineria) : 1, dr)ir)uaf)ua ^ 2. @o=

ft'guiriacfyi (im <&taati Qtyfymfyuci) ; 3. 9>arrat; 4 ©uari*

fame»; 5 SßatopilaS (im ©taate £)uraugo). Sie enthalten
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61 S3era,*£>rte ober 9£eale$: 1. ©an $ebro be §3ato=

ptlaS. 2. Uruacfyt. 3. (Sajuridji. 4. 9hte|fra ©enora be

Soreto. 5. ©an ^oaquin be lo§ 2ltriero$, 6. $1 oro be

Sopago. 7. ©an 3ucm Sftepomuceno. 8. *tt. ©enora bei

Sttonferrato bei ßapote. 9. Uriquillo. 10. ©. tfgujtm,

11. Sfluejfra ©enora bei 9flonferrate bei Urique. 12. ©ua*

rifameo. 13. ©an Sßincenfe. 14. ©uabatupe. 15. @a*

DilaneS. 16. ©an Antonio be la$ &entana$. 17* ©an

£>tma3. 18. ©an 3ofef be Sapottita. 19. @aftgumacJ)f.

20. SKio be ©an $ebro. 21. G&tyua&ua el siejo. 22. ©an
3uan be Gineguitla. 23. Sttaguaridn*. 24. ©an $ofe bei

9>arral. 25. Snbe^e. 26. £o* ©auceg. 27. SRueffra ©e=

ttora be la 9J?erceb bei (Die. 28. (Real be toboS loa ©anto$.

29. ©an $ranct$ca bei £)ro. 30. ©anta 33atbara. 31. ©an

$Pebto. 32. £uejoquiUa. 33. £o$ 9)ettOle$. 34. £a

@abena. 35. Gutencame. 36. ©an Nicola* be$erbabuena.

37. 2a ßoneepeion. 38. ©anta SJterfo be las 9*iefca$.

39. Gt)ald)il)uite6. 40. ©anta Catalina. £& ©an Stti*

guel bei SKejquital. 42. 9*uejrro ©enora be los £>otore$

bei jDrito. 43. ©an Suan bei 0iiö. 44. <Ban £uca$.

45. ^anueo. 46. #»imto. 47. ©an Francisco be la

©illa. 48. Seramen. 49. 9?uejtra ©enora be ©uabalupe

be Serame. 50. ©an Sttiguel be doneto. 51. ©ianorf.

52. Ganetaei. 53. 2a$ SttefaS. 54 ©abatinipa ober Sfta*

tabacas. 55. Sopia. 56» <®an SKafael be la$ gloreS.

57. (51 Wacran. 58. £a Eagartija. 59. <^>an töamon,

60. ©antiago be 9ftapimi. 61. @arurid)i.

tfufier ©ilber, beffen ausbeute nod) immer bebeutenb

ifi (f. £>ürango, <5taM, SMn§e), tiefem tie Seinen in

(Buarifamep : ©otb unb bk ©änge in ©. SERiguet bei

Stterquftal: &uetfftlber. 3n ber SSrena, auuftyen 2>ue

40*
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rango unb ber 23itfa be bombte be £)io$ fmbet ft'rf> 5D?e*

tcor = Grifen in einet: über 41000 *Pfunb fcfnwren SBaffe.

3n Keinen (Saljlacfyen fefct ft'c^ fe^c ^duftg ein fol)lenfaure$

$ali (Tequesquite) an, tt>etc^cö man beim ^uäfcfymeljen

be3 faljfauren unb gefcfywefelten (Silbers anroenber.

£)er €>taat 2)urango l)at eine <Stabt erffen 3?ang§

(ciudad), bie #auptfhbt Surango.

4 (Stdbte gleiten OtangS (villas), ndmlicl) (San 3?uan

bei 9iio, bombte be £)io$, ^apaSquiaro, unb (Santiago

be Sftapimi.

110 Dörfer (pueblas), worunter: *Parrag, (San 3ofe

be ^Parral, <San *Pebro be SSatopilaS unb ©uarifamep, bie

merfnmrbigtfen f;nb; 120 £anb|Men. 300 aStei>t>6fe. 60

Pfarreien (Parroquias). 15 Sfötfiows, an ber ©ranje tton

SSolfon be Sttapimi. *

Normale geborten 37 *Preftbio$ jur bamaligcn intens

benj £)urango, rooüon bie meinen im (Staate (Sfytfyuabua

liegen. Sefct fmb im (Staate Surango nur nod) an ber

©rdn^e ton S5elfon be SWapimi bie 3 *Preffbio§ ©antiago

be Sftapimi, el ©allo, ßerrogorbo, unb im Sorben *Paffage

unb SöatopilaS, jum (Scfyufce ber großen ganbflrajje, mit 30

biß 60 Leitern befefct.

£)er (Staat §df)lt t>t er ©ericfytSbejirire : 1. £)urango

im (Suben. 2. tyazi&h im £)jren. 3. ^arral im" Sorben.

4. (San Suan bei 9lio im SBeffcn, welche in 15 #lcalbta$

gerfaUen.

©d)on um bie Sflitte be$ 16ten Sal)rbunbert6 brangen

bie erobernben (Spanier bi$ in biefe ©egenb fcer, wo ber

SSicelonig 23eta$co 1559 bie <Stabt £5urango als einen 2tti=

litairpoffen gegen bie feinbfeligen, unbezwingbaren G>l)itf)tmeco$.

anlegen lief, liti ffc§ t>on biefer Bett an bie (Srdnje norbs



wdrtS über ßriiljuafyua unb bis liatf) 5>Zeu « €D?eptco erweis

terte, warb bie ^ro^inj Slurango einigermaßen
. beruhigt

unb beburfte nur im £)jlen gegen ben SSotfon be $?ap:mi

be$ Scfm^eS. Sßeil aber r;ier feine ^nbianer anfdfjig

waren, fo mußten bk 2(nficbler, auSfdjliefjlid) 2Bei{?e, felbft

4?anb anlegen, baS 2anb bauen unb SHefouc&t treiben.

TCurf) ber SSergbau gerietf) fru^eitig in ^fufnafyme, unb

bahti mußten bie gefangenen Sfabtaner $ulfe teilen, bod)

famen biefe balb um, fo baß au er) bäö Gegraben fyiet

ganj ben ^Seifert überlaffen blieb. SEegen beS fortbauern-

ben ^riegSjujtanbeS biefer ^roüinjen warb Surango, nebjt

Gfn'fniafyua, @ol)al)uila, SeraS, Golonia be 9hteoa San=

tanber (jefct Staat SamautipaS), 9?eu = £eon, Sonora, Si=

naloa unb *fteu = 9J?erico (Jinem Giemanbante unterwerfen,

ber §u (ür;ir;ual)ua feinen Stfc l)atte. Sene fdmmtUd;ctt

Sauber fürten ben Spanien ber Prorincias Internas (ber

innern spro&insen) beS S3trepnato ober SßicefonigreicfyS 9?eu*

Spanien ober 5D?erico, unb 1779 warb btefe Vornan«

bancia ju einer ©eneral-Ciapitania erhoben* £)aS £anb

blieb übrigen^ ben Spaniern felbft fo unbefannt, ba$ ber

Carbinal gerenjema noef; im 3W« 1770 bruefen lieft : „baff

9ltu = Spanien mittels beS SStSt^um* Surango t>ieUeidr)t

an bie £artaret ober an (Sronlanb gran$e." — £)ie ßom«

paniaS preftbialeS unb ttolanteS, welche bk weitläufigen

©rdnjen befehlen feilten, bilbeten ein aus SReiterei unb

gufüelf gemixtes (EorpS »on 3000— 4000 sftann, burefj

bie bewaffneten Ginwol)ner als CD?ili$en öerjldrff. Xu @e=

ncral=(üapitania umfaßte etwa 32000 geogr. D teilen mit

359200 2J?enfd)en» 1807 würben %nti @emral=@oman=

banteS biefen ausgebreiteten *Prot>tnjen t>orgefe|t. $ftai\ teilte

ftc in bie WejUicfyen ^nwinjen (Proyincias internas occi*
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dentales) woju £urango ober 9hteva * SStäcapa , 9?eu=

SRepico, (Sonera unb bie beiben Kalifornien gefcfylagen wür-

ben, unb in bie ojllicfyen innern ^rovinjen (Provincias in-

ternas orientales) ; Gofyafyuila, £epa$, ^ueoo^antanber,

twb 9?uepo = 2eom 3n SRücfficfyt ber Rechtspflege gehörte

£)urango unter ba$ t>6rf>fle CBericfyt (audiencia) von SD?e=>

fico t Sn SUcfficfyt ber tfbminiftration unb SKegierungSver*

Haltung ftanb bie 9)rovinj £)urango unter einem t>om 23ice=

fonige ernannten Snrenbenten unb bilbete atfo e-tne intens

bencia (fte|e oben : ©rojüe ic) ©cfyon im 3te$w 1810 ging

ber ©türm ber Revolution nafye an bie ^rovinj Surango

vorüber» £5a wegen ber immer von feuern auSbrecfyenben-

innern Unruhen bie als ©ranjwacfye aufgehellten Gruppen

gur £>ecfung ber Jpauptftabt notbig waren, fo mufte bie &$a*

nifcfye Regierung bie §3efcf)üfcung jener wefHicfyen ^Provinjett

bc$ Innern aufgeben. £>ie %pad)tx\ unb Gl)id)imecc$ wag=

ten nun fortwäfyrenb fttfyne Angriffe, verwufteten ba$ ©ebiet

von (5l)il)ual)ua unb würben felbft ben ©rdnjen von Surango

lajlig; bort, wie in Giljifyuarjua, warb e$ notr)ig, alle waffen=

fähige Sttannfcfyaft aufzubieten, unb bennerf) warb ber SSerfefyt

mit 9?eu = f$epico unb mit ber ^auptflabt 3)?erico mefyr als

einmal burd) bie <Streifereien ber 553ilben, bie fid) nun nid)t

freuten, and) jal)lreid)e @aravanen anjugreifen, jum großen

9?ad)tl)eil be§ £anbe$, \>a$ grabe um bie $cit einen $an^

bcl$ved:el)r mit Un ^Bereinigten Staaten von 9Zorb=2(mcrifa

angeknüpft l)atte, unterbrochen. #13 nun 1821 burd) 3tur=

bibe bie feierliche UnabfydngigfeitS-CrrrHdrung bewirft warb,

trat and) biefe von ber ©panifdjen Regierung ganj aufgege-

bene ^rovinj bem fouverainen S3t.nbe$fp|fcm bü , in bec

Hoffnung, SSeiftanb gegen il)re wtlben geinbe ju erlangen.

£$ bilbete ft'cf) im fittat 1821 eine ^rovmjial -Sunta-
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2)ie *Prot>in$ £)urango roarb in 35 2öaf)lbij!rifte geteilt,

.wel^e 23 £)eputirte gum ©eneral * Gongrep nad) Sfterico

fd)icfte. £>ocl) biefe Regierung3 = 23eranberung frommte bem

unmittelbaren Sntercffe ber 9)roüin$ fo roenig, als bie Sittfc

tung be5 ßaifertfyumS am 19» SJJat 1822 unb bie SSer-

roanblung beffelben in eine SSunbe^Republif am 29» 2ftar§

1823. (£$ famen feine Gruppen gegen bie immer feefer

fcerbringenben SEtlben, unb jlatt beffert forberten bie serfrf)ie=

benen Regierungen (Belb tjon ben (5m»or)new, eine gorbe=

rung, rooburd) fie ft'd) in ii)rem uralten Rechte, bem Staate

nichts ju gafylen, gefranft füllten. &urd) ben 5. ^rtifel ber

am 4, £>ct. 1824 promulgirten SBerfafjung ber fJftepicanifdjen

äSunbe^Republif würben au$ ber ^rot-ing, bem CBcbierno

ober^ntenbencia 2)urango, jroei Staaten (Estados) gebil=

b(tf unb als ©ran$fcr)etbe am 8. 9Zott. eine Sinie fejigefefcf,

n>eld)e mit bem Saufe be3 in bm Qaliforntfdjen Stteerbufeti

munbenben gluffeg be $uerte parallel nad) 9h £). lauft

unb fttbtid) üom *Prefibio $uejoquilla &i e S}eftgrdrt^e be§

SSolfon be 9J?apimi berührt. £>iefe Sinie liegt unter bem

27° — 27° 30' 9*. S3r. UebrigenS roar am dnbt be$ 3abn3

1826 bafelbft nod) feine Gonflitution gu (Stanbe gebracht.

Vergebens fud)te ber ©oüernabor, Santiago S5aca p £)rteg,

freifmnige ©runbfa^e einzuführen; er fanb an ben $Prie=

ftern, welche ba$ SSolf leiten, Ijartndcfigen 5öiber#anb, unb

eine mächtige ^Partbet biefer ^anatifer t?attc ft'd) ber $ugel

ber Regierung bemächtigt, Cr$ warb um biefe %t\t be=

fcfyloffen, SSunbeSttuppen in biefen (Staat gu fenben, trieite

um bie Sßilben abgufyalten, tf)eil§ um Rul)e unb £)rbnung

fycrjujMen»
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Buvantgo, ftie Staut*

)Durango (Guadiana) eine Ciudad ober (Stabt er(ren

{KangS unb £auptort be$ (Staats Suranqo (ftet)e ben »or=

flcf^enben Äaffafe), 274° 5' 2, 24° 25' §R. 33r., GG5 i£Su&

über bte SWeereSfla'crje be$ 9)?ericanifd;en SßufenS, auf bem

norblicfyen Styeile ber Jpocfyebene t>cm 2tnal)uac, mit Abfall

nad) *ftorbojlen §um $)arrals<See, in einem raupen Älima,

mit einem fünfmonatlichen SSinter, ftatfem «Schneefall unb

Aalte HS 14° unter bem ©efvterpunft. 2)ie (Stabt i(l re=

gelmdjjig tri einem $3terecf angelegt, mit einer Stauer um=

geben, fyat & Styore, bie (Strafen ftnb gerabe, laufen recfyt-

winfligt §ufammen, werben 9tfad)t$ beleuchtet unb rein ge*

galten. (Sie fyat §^ei fd;6ne , mit Rappeln u. bepflanzte

öffentliche tylaty , 1350 §um 5Sr)eU fefyr ftattlicfye ^dufer,

ein fd)6ne$ StabtfyauS (cabilda) mit bem (Stabtgefängnifj,

eine fcfyone bifd;6flid)e Äatfycbrale, 4 ßlofter, ein (Kollegium,

ein #o3pital. 1793 $äf)Ue Durango 11027 (£m»or)ner,

1825 13890 (Seelen, faft au3fdblic£lid) SBeipe wnt> (SpanU

fcfyen UrfpnmgS. (Sie iflt ber <Sifc be$ ©obernaborS, eine$

(SeneraUGommiffair ber S3unbe3=sKegierung mit 4000 spiajrei:

©er)alt, ber <Staat$üerfammlung (cabeza), eines £ber-

föergamtS (Diputacio de Mineria) (ftejjje Steint £)urango),

eine* SSifdjofS, beffen #mt jefct (1827) bei ber 2Cltetfcr)wäct)e

bcffelben burefj einen Gobernador a mitra tterroaltet wirb*

SMe ßirtfuttfte be$ 35i$tf>um$ würben fritl)er ju 35000 $>iajt.

jrtyrlicr) angefd)lagen. &ie ihttöo^net finb fer)c fleipig unb

inbuftrioöi e$ werben tjier fdjone Sluget unb ^ianoforte'S

verfertigt, eine S9?enge fleincr (Spielwaaren au$ $ol$, Jlnos

djen unb Sßad^
1

ungemein forgfaltig unb sierlid) gearbeitet,

£ifd)lcr = arbeiten, woju bie nafyen Salbungen i><\$ fcfyonfre

#015 liefern, Collen * haaren, befonberS £)*cfen bis ju
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25 ^Piafter ba$ (Stucf, grobes SSaumtvoUenjeug, ßebet unb

£eber=2(tbeiten, (Stiefereien :c £>ie £obacfS = 9?egie trat in

tiefem <£taatt 1826 noer) iiicfyt eingeführt, roenigflenS gab

e$ in berfelben notf) feinen 2(ngejteUten für biefen jjroeig

ber (Staats = Grinnabme beS SSunbeS. 2(u£er (Silber, bie

$aupt=Stapelt?aare, wirb Äorn, CDfafyt, 3ßein, (Schweine«

fett, (SaljfMfd), Seber ic. ausgeführt. £)ie Gnnfüfyrung

englifcfyer, franjoftfdjer unb beutfcfyer 2)?anufaftur = 2Baaten

wirft audj l)ier nad)tt)citig auf manche Brccigc beS Grwerb*

fleifeS. £>ie Üftitnje lieferte Don Sfanuar bis (September

1825 593666 Raffer unb fcom (September 1825 bis Sunt

1826 789307 ^iajter (Silber, ein SSeraeiS, \>a$ bie S3erg=

werfe in ber Umgegenb nicfyt rufyen. S'Zoct) im Safyre 1826

erfcfyien in £)urango feine ßeitung.

£)urango §at ein £)ber = *Pojtamt mit 15 ^ofrdmtem

an bem Camino de tierra dentro, welche SanbjTrafüe bie

Spauptfiabt beS (Staaten = SSunbeS Stterico mit bem norblidf)=

ften £>rte ber SKepublif, Santa ge, in bem CBebiete sfteu*

Sttepico, üerbinbet. Sftan f a t)r t uon £0?epico nad? Durango

unb »on bort über Gfyiljuafyua naefy (Santa $e in Galefcfyen,

welche bie Katalanen SöolanteS nennen. £»er-9ßeg ift

fcl)5n unb eben. Saften werben auf ^ferbe unb 3J?aul=

tt)tere traniportirt, welche in Garasanen dljnlic&en B"g*rt

(requas) jieljn unb ficf> jufammen balten, um ben Angriffen

ber SBilben trogen gu fonnen. 25er allein = Ofeifenbe tj$,

wie im GaucafuS, hm größten ©efafyren ausgefegt. £)ie

Crinfuljtung ber Garnele, bie fidr> üon tyi\a in Italien

aus, wo ft'd) eine grepe Gamel=3utf)t=2{nfralt beft'nbet, leicht

bewerffteliigen liefe, fonnte ton grofem Sftufeen fepn.

£urango liegt 70 geogr. teilen fublicf) fcon Gir;ir;uar;ua,

180 SKeil. fübl. ton (Santa §e, 95 3fc iwbwejiU tonS^erieo,
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130 $R. norbwejH. *on ©era £ruj, 55 CO?, norbojft. »on

(San S5la3 am ftilten Speere, 85 50?. norbwejft. t>on 2Salla=

bolib, 33 CO?, ftibweftl. t>on ©altillo, #auptort be$ (Staate

§4>foa§uitär$e»#$/ 63 CO?. norbwefH. oon ©uanajuato, 44 SO?.

norbwejH. oon £atorje (33ergftabt), 42 CO?, (übt. tton Vorrat,

25 93?. fübfübwejtl. »Ott $arra$, 32 CO?, norbweftt. oott 3a=

catecaS, 72 CD?, norbweftt. oon £lueretaro, 200 CO?. fubweftt.

ton 9?ew = £rtean$.

Bit $fltcf)ten öer IJoatmeiöter in Ben 17er;

einigten Staaten Don Borös&merifca*

(©in SRunbf<$ttiben beS ©enerals^oftamts in golge eines (Songvefjs

SBefölufifS oon 18270

„JDt* ^>oftmeipctr fmb eingetaben, auf folgenbe ^flid)=

tett bie jtrengfre tfufmerffamfeit gu richten

:

1. (sie tjaben Cibec jebe$ 2(udbteiben be3 ^PojlreiterS,

nebjl berUrfacfye beffelben, wenn ft'e befannt i% S3erid;t $u

«rftatten.

2. Sie fd)abr)aft geworbenen *Pofibeutel auSjubeffem,

wenn bie $Poft baburd) aud) aufgehalten werben fo Ute.

3. Serben ^aefete M einem SSert^etCitng« = SSureau

unrecht abgefanbt, fo unterrichtet man junadjjl ben ^>Ofi=

meiffrt biefeä SSureau'S, unb berichtet, wenn ber geiler nirfjt

verbeffert wirb, an ben ©eneral=3)ofhneifter.

4. ©et)t ein auf bie ^oft gegebener, mit (Selb be*

fcfywerter SSrief oerloren, fo wirb barüber oljne SSerjug 58c=

riebt erfrattet, ber alle Umjränbe be$ SSerlufleS entwickelt;

bod) wirb nid)t$, aud) nidjt ber SBerluf*, öffentlich befannt

gemacht. Denn burety bie öffentliche SSefanntmacbung wirb

bic Crntbecfung be$ (gdjulbigen nur oert)inbert. (?)
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5. 2)ec 9iame be$ SSureau, wo ein SSrief auf bie •

$ofi gegeben ijl, foli beut lief) Darauf getrieben obet ge=

jlempelt werben.

6. 2CUe spoftbeutet jeber litt, bie nicfyt gebraust wer*

ben, fotten auf ber 0*oute, auf welcher ffe eingingen, forg=

faltig jurucfg^fdjicft »erben. £>iefe $flid)t wirb fefyr toer=

nacrjläffigt unb ba$ Departement gerdtr) baburcr) in SSerte«

genljeit unb ©djaben.

7. ^Dbglcict) wieberfyolt anbefohlen ift, t)\xtä)a\x§ feine

SRittfyetlungen anberec Ztt in bie Quartal = 33ericfyte einju»

fcfyliefjen, ausgenommen fotdje, bie fidr> auf biefe SSericfyte

bejie^en, fo ft'nben ftd) beer) oft Oiefignationen, 2Inforberun=:

gen um SSlanfettS unb SSriefe t?on 5ßia)tigleit biefen 23e*

richten beigefcfytoffen, unb bie golge ijk, bajj ffe oft SBocfyen*

ja Monate lang nad) ifyrem Ghnpfang im @eneral=*Poflamt

uneroffnet liegen bleiben. SBenn bie $>oftmeifier bebenfen

wollten, ba$ alle SSericfyte am <Sd)luffe beS Quartals eins

gefyen foüen, fo würben fte einfefyen, baf? bii Eröffnung unb

2)urrf)ftd?t oon mefyr als 6000 Sßeridjten oiele SBodjen er=

forbert. SBie tonnen ffe alfo auf eine, folgern £luattal=

föeridjte beigefcfyloffene Sttittfyeilung, fcfyleunige Antwort

erroarten?

8. 2ttle 2Cnforberungen um S5tan!ett§ muffen abbrefffrt

fepn: „(Seneral ^ojtamt, $ur 33eforgung für ^ofepr)

SSurro w$.*)

9. *Perfonlid)e 3fufmerffamfeit auf bie ^flid)ten feines

2ünt3 \]1 für jeben *Pojlmetfter unerlaf lid). (Soll wofyl Reifen,

ba$ er fein 2(mt nicht burefy einen Zubern oerwalten lajfe.)

*) General Post- Office, care of Joseph Burro-\vs. 2£tfe %h
tulatur = 2Beittaufttg!eit ijl in 9torts2Cme«fa wie in ©nglanb

nic^t in ©ebranaj.
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10. *Dic 3cttung6brucfer beftagcn ft'cf) oft, ba$ tr)re

SMatter unrcd;t Dcrfanbt werben, unb baf fte tterborben un&

jur unreduen geit ankommen. £)ie *pojlmeijtet ft'nb fuc

alle fcid;c £er>ler oerantwortlid?, wenn ffe nicfyt beweifen,

bafj bie vgc^ulb an bem SSucfybrucfev liegt. £)ie$ fann leicht

burcf; ben *pojftneifter gefqjeljen, in beffen SSureau bie &lat=

tec juerft eingeliefert werben, (£c mufj ftd) v>on bem 23ud)=

brucier eine ßiffe über bie *pacfete, welcfye biefer einfd)icff,

geben laffen, biefe £tfren nad) ben £>rten alpt)abcttfd£> oibnen

unb bie eingelieferten *Pacfete bamtt ttergteidjen. ©inb bit

tyatftti nirf>t fidjer wrpatft, fo muß er fte in bie £)rucferei

jurücffcfyicfen; werben fte gar nicfyt ober unrecht abgeliefert,

fo entbedt \>k Sijle hin geiler.

11. <3e§t S^nianb fein granco [?] (his frank) *)

auf spaefete üon größerem ©ewicfyt, als ba$ ©efefc gemattet,

fo mup für Un Ueberfcfyuf bejaht werben. £>ie$ wirb oft

unterlaffen. 23iele 2Crtifel, als Weinreben, grucfytbdume k.

werben mit ber ^)ofl »erfanbt, welche bavon au»gcfd)loffen

fenn feilten. 2f IIc folcfye 5D^i^bvaudr)e muffen aufhören, benn

ba$ ^)ublifum leibet barunter»

12. 3eber ^ojrreiter, welcher fi'dr) einen 9?aufd) trinft,

fo lange il>m bie *Poft anvertraut tfr, fott t>on jebem *Pofr»

meifrer, in beffen SSureau er anfemmt, entlaffen, unb tin

anberer an beffen ©teile weiter gefd)icft werben, auf Soften

*) SBafyrfdjetntid) ftnb bie 3citungöbruder gemeint, ba bie offent;

liefen glatter fammtttcr; t-ollige spofrfreilmt genießen. £) baö

.fyertltdje Canb, wo fo bie ^u&licitat beforbert wirb. £)odj

aud) bamtt wirb SOUSbrattcr; getrieben. «£>at bod) einmal ein

58ud)butdcr im ©taatc 9lew;5)orf einen ©djtnfen jmi=

fdjen feinen Leitungen t-erpadt unb fo yofrfvei ju »erfenben

flefu^tl — 8ft Dr.
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teS ^ofttterwaftet (contractor), wobon aber tiefet fogleid)

benachrichtigt tritt.

spofrmeijlet am Grnte tet Touren fotlen tatauf fetjen,

taj? tie ^oftrciter beeitigt ft'nt, unb toetnämlid) muß toifüt

geforgt wetten, tap man feine S3riefe, geöffnet ober üetftc*

gelt, oerbrecfyerifd) tet 9tft entwenbet. —
13. £ie energifdje Sftitwirfung jebeS 9)oj?meijIerS unb

*Poftt>erw alters iß burdjauS erforberlid). &bez fo Ute ftcrj

mit feinem #mte fo genau befannt machen, baf et beffen

tjeilbtingenben Qljatafter unb beffen tyofyen SBertl) fut bie

Sflenfcfyentteteblung tief empfmbe. ©et @enerat=^oftmeijier.

anerfennt mit einem fycfyen ©rabe fcon ßufriebentjeit tie

wacfcfenbe 2(nftrengung fcieler taufenbe oon jenen guten SSiirs

gern, welche ft'dj mit ifym füt bie Grrlebigung tiefet wichtigen

terantwortlicfyen 9>flicr;ten ttetbunben Ijaben unb etwattet mit

£uüetfuf)t bk Sottbauet ifjter #nftrengungen.

Scfjtecltlicfier Sottttcrötutttt mt Htm Mtzvz.

(2CuS bem Liverpool Commercial - Chronicle.)

2)aS <Srf}iff 5^ew = ?)ot!, Grtpitain kennet, watt auf

tet Steife, welche eS im tfpril unt Sftapmonb tiefes Satyrs

t>om 5f?ew = 2)otf nad) £h>etpool üollenbete, zweimal Dom
SSlifce getroffen. 2Tm 19. tfpril, btei Sage nad) bet Zb~

faJjrc aus bem ^)afen befemb eS ficrj im ©ulffirom, 316°

22' £., 38° 9' 9fc S3r., ttm um 4J U$r SKotgenS; zin 2Tu=

genjeuge, bet bie <Srf)auetgefd)id;te felbjr in jenem blatte

mitgeteilt fyat, fdjlief mit bem Gapitain unb bem größten

£r)etl btt SWannfc^aft in bm Äojen; ba würben ft'e plcfclicr;,

als tt>k burefy ten ^nall eines fcfyweten ©efcfjufces aufgc=



— 110 —

fcf)rccft, aü*e fyrangen aus ben Äojenj bic Kajüte unb bct«

ganje Scfyiff war voller bicfen Siaudj , ber flarf nacfy Schwe-

fel rocfy. SSom 2)ecf erfcfyoU jugleid) ber *Kuf, ber SSlifc

tyabf ba$ Schiff getroffen unb gejünbet. tfucjenblicflicr) ent=

jlanb eine fürchterliche S5e|tur§ung. tflle rannten auf* £)ecf,

gefaßt, ba$ Scfyiff in flammen ju fi'nben. „Scfyon warb es

2ag — aber bocfy fyerrfcfyte, ergar)lt jener Sftetfenbe, bie fm=

fhrjle SBolfennacfyt ringsum. £)ie @egenf!dnbe würben nur

in foweit jtcfytbar, um baS Crntfefclicfye unferer Sage $u jei=

gen. 25er Sftegen ergoß ftcr) in Strömen, mit .£>afelnuß

großen Schloffen , bie %qU l)od) ba6 SSerbecf bebeeften. Uebet

unfern Häuptern blifcte es unaufhörlich mit £)onnerfcf)lagen,

beren Äracfyen Iunb gab , bci$ baS ©ewitter gerabe über uns

fdjwebe. SSerg^orf) tfyürmte ftd> baS Stteer unb warf baS

Scfyiff mit unglaublicher Schnelligkeit Don einer 5ßoge auf

bie anbre. ;Die Temperatur beS 5BafferS war 74 @rab

gafyrenfyeit, bie ber 2uft nur 48° — eine wunberbare dt*

[Meinung. Saburtf) erzeugte ftcfy eine fyäuftge SSerbunftung

;

ungeheure £)ampfwolfen fliegen empor , uns wie Sauten

umgebenb, welche, wie unjäl)lige Pfeiler, baS £>a<$) ber

SBolfen ju tragen fcfyienen. £iefe Cufterfcljeinung ijl r)6d)flfc

ungewofmlid); leiner am S5orb fyattt fte je erlebt. 3n fltten

SRtdjtungen fcfywebten 3Baf[erl)ofen (water spouts), furrf)t=

bar in bie 3Bolfen aufjhigenb; furj, unfern 25licFen zeigte

fid) ein vereinter 2Cufrul)r aller Elemente ju unferer 23er*

nicfytung. £>ie fdjauertidje (Srfyabenfyeit berScene faßt feine

Sprache. Sn bitten biefer btofyenben ©efat)r, wo alle 9?a=

turlrdfte frei unb entjügelt walteten, wo nauttfdje ßunft unb

©rfafyrung nichts wirfen fonnte, weil ber unwiberjlefylitfje

(£rbgeijt mit bem Schiffe, wie mit einem S5all fpielte, unb

fciefeS fd?on verloren festen; alsSflißmutl) unb Söerjweißung
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aus jebem anbem ©eftdjte fprad)— ba blieb ntemanb rul)ig

unb gelaffen, als unfer wacfre ^apttafn 35ennet; biefer

erteilte mit fejrem ^clbcnmutf)e bie nötigen SSefefyle, uns

terfudjte baS <Sd)iff, ob eS auc!) unter £)ecf geuer gefaxt

l)abe, unb erweefte baburd) in ber Sftannfdjaft, wenn nicfyt

Hoffnung, bod) bm 9Jlufy, ftd? ntd)t befd;ämen l äffen burdj

bie ©eelenfraft eines folgen Cannes."

„Einige Steile beS €>d)iffs unb einige Sparren fyatUn

witflid) geuer gefaft, n>etcf?eö abet burd) ben Siegen fdmcU

gelofd)t war. 2)er S5liö I)atte bie (Spifce beS £auptmajreS

(the main royal mast head) getroffen , bie 2ftaftfpi£e jer=

fdjmettert, unb war, batton fyerabgeleitet, burdjS £)ecf in

einen 9?aum gebrungen, unb Ijatte einen Sfyeil ber fttbung

gänjlid) oernid;tet. £>ort fyatte f& ber «Strahl geteilt

;

ein 21) eil war burd) eine SMeiröfyre an bie (Seite beS (ScfyiffS

geleitet, unb swifdjen 5Sinb unb SBaffer ourd) bie <£nben

üon brei 5 &U biefen $)lanfen f)erauSgefd)lagetu -Der an=

bere (Strafzeit war aus bem {Raum in bie £)amen=

Äajute (Ladies* s Gabin) gebrungen, fyattt bort ein großes

(Spiegelglas fcollig in 2Ctome oerwanbelt, bod) ofyne Un

SRafymen ju tierle^en. S3om (Spiegelglas geriet!) er leid)t

aufs *Pianoforte, berührte baS Snjtrumcnt fo unfanft, bafj

aud) feine (Saite unoernic^tet blieb, unb entwich bann längs

ber ganzen hinter = Kajüte aus ben ^enjtern im <Sd)iffs=

fpiegel. ©lucflicfyerweife waren wir alle in unfern SSetten,

2)ie ^ajtfpi^e war mit 4 eifernen Reifen, 2 bis 3 Boll

weit unb § Boll bie! gebunben. £>iefe Ratten baS electrifdje

gluibum angezogen, unb ifolirt unb weniger mncfytige Seiter,

mufte ber Strahl natürlich bie Reifen gerreiffen unb bii

SKaftfpifce unb SSebecfung jerfdjmettem. 3" ttn Äajüten=

CKaum fcfyeint ber SSlifc burefy eine S5leirol)re geleitet, bk
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ftcr) naf)e am Stfafr unter £)ecf befanb. £a$ £luecfftlber

(bie gölte) be$ grofen Riegels war fyinreidjenb, ifyn bafyin

ju gtetjtt, unb beweift, bap e$ gefa^ttic^ tjt, fi'cfy bei einem

(Gewitter in ber 5ftäf)e eines großen (Spiegels aufzuhalten;

baS ©las, ein l)6d)jt fcotlfommener Lichtleiter, warb natura

lief) wrmdjtct. £5ie 2uft in ber Äajüteflur mußte it)n in

Ermanglung eines beffern Deiters an bie ^enjrer bringen

unb alfo fortführen, 2ßir waren alle in unfern Äojen, um*

geben »Ott Letten unb SSettjeug, als t>on nict>t leitenben CD?a«

ierialien, unb ruhten alfo uerfyältnißmäßig ft'cfyer, wäfyrenb

ber tobtlicfye (Strahl uns in fyocfyjter Sßtttr) umtobte, ©in

geberbett ijt ofyne ßweifel bie ftdjerjte 3uflud)t in foldjen

galten. 2Bare e$ nict)t fo fruf) am borgen, unb bie 3?eis

fenben außerhalb ber Kajüte gewefen, gewiß würben manche

üon uns ein £>pfer geworben fetm."

£)ie SBirfung beS jweiten <£d;lag$ war fefyr tterfd)ie=

ben toon ber beS erften, unb üerbient um fo mefyr 2Cufmecf-

famfeit, ba er einen neuen SSeroct^ üon ber Söirffamfeit

ber S5ti&ableiter (Kghtnmg rods) als <Sd;u|mittet aua) für

^cfyiffe auf bem Speere an bie #anb giebt. „2Bir Ratten,

fafyrt jener 2l'ugen$cuge fort, eine 2CbtcitungS?ette (chain

conduetor) anSSorbj aber weit eS nicr)t bie ÜjafyrSjcit war,

wo man jrarfe ©ewitter $u furchten r)at, unb baS erjtc fo

fdjnell aufjtieg, fo fyatte man nid)t ßeit gehabt, fie auf$u=

äiefyn. 2>er 9ftorgenfturm war vorüber; boer) es tt?er>tc noct)

fcei Sage frifdjer Sßinb unb um Mittag fammetten ficr)

rtngS um baS ©cfjiff fdjwere SBolfen, welche fo tief fingen,

baß fte bie obere ©egel umgaben. 2)?an fyatte ©runb, ein

neues ©ewitter §u fürchten; ber 2(bteitcr warb in £rbnung

gebracht, unb auf Gapitain SSennetS SSefcfyt aif bie (2pi£e

beS «£>auptmaj?eS aufgepflanjt. @r bejranb aus einer eifer*
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nen Äetfe mit ©liebem t>on £ Sott bie? tmb 2 gu£ tang,

an beiben ©etten in einanber gebrefyt (tumed in hooks

at each end) unb bura) 9?inge tfon berfelben Sicfe r-erbun*

ben , beten £lueerburcr;meffer 1 $oll betrug. Siefe fattz

mar an ein* Grifenfrange (rod of Iron) befeßigt, f ßoK

bie? unb 4 Sfafl lang mit einer rooljlpolirten unb guge=

[durften <Spifce, um bie electrifcfye Materie leicht empfangen

ju tonnen. Sie ßette roarb an ben 4?auptmaft angebracht,

fo, baß bie ©lange'- -2 guf oberhalb ber «Spi&e beffetbcn

•emporragte; bie Äetfe reidjte abrodrts bis ans Quartier

{quarter) unb warb bort burcfr einen 10 gujj langen ©par*

ren (oar) t>on ber (Seite beS ©c&iff* abgehalten unb einige

gfcf tief ins SWeer geleitet. Dr. granflin ift ber Meinung,

baj* eine foldje ßette gegen bie ßdrfjren S3lifce fc&ufct.

^alb nad) 1 Uljr -SD^tttagö fafyen roir 23%; einige Sfli*

nuten oor 2 febr heftige; ic^ blicfteauf meine Ul)r, be*

merfte bie ©ecunben, jatjtte oier, als ber Sonner losbrad).

Sd) füllte feine 93eforgniß, roeil in) mi$, ba$ (in ©eroitter

nocb ndfyer fommen fann, clme (Schaben anjuric^tem Um
2 U&r betäubte uns ein €d)tog, fo (larf roie ber am Sffo?»

gen; SSlifc unb Sonner in bemfetben Sflement! -— 3$ roar

jufdllig mit einem anbern Steifenben in ber ßajute; ein

^euerball festen t>or uns nieberjufd) lagen; in bemfelben tfu*

genblicf fcfymetterten bie krummer beS (SlafeS in ber Kajüte*

SSebecfung (roundhouse) ijerab. 2CUe , bk auf bem JBerbecc*

roaren, glaubten, baS <Stfn'ff gerade in flammen, fo leb*

f>aft roar bie ©lut bes. SSlifcjlraljlS , ber beutlicf) fi'cfjtbar an

bemtfbleiter nieberfufyr unb baS SOBaffer fcfydumenb aufregte.

2Clle Steile beS (Sdn'ffs waren, roie am borgen, mit

Sampf unb (Sdjroefelgerucf; erfüllt. Set d>eroitter=#bleiter

roat t>on bem ©djlage in ©tuefen jerriffen unb in bie 22inbe

SRobtng'S Emetifo, 23. III., 1827. 41
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$er(lreut; fteine S3rud)|tucfe fanben fidE> auf bem 2*erbecf;

er tyatte ta« 6d)iff bucbfUblicf; t>or 23ernid)tuna, gerettet.

£)ie sugefpifcte ©tange war gefdjmotaen, um mehrere 3oll

vtxtuqt unb fc&warj. uerfalft; «intsc .ftettenglieber wa*

ten auScinanber geteieben ^ anbre gefdrniolsen. £*rr 9iof,

ber jweitejDfftcter, warb juSSobcn getroffen unb brei £eute

würben surucfgcfcfyleubert, bod> ofcne bebeutenbe Sßerte&ung.

Sie Polarität ber Gompaffe warb afficirt, ffe wichen t>om

wahren fünfte unb unter einanber ab, 2(llmär,lig gewann

nen ffe bie SRidjtung, bie wir gefhuert Ratten, boef? nocr>

um brei fünfte abweicfjenb, 2>e§ Gapitain'S Chronometer

litt fefyr; gewofynticr; pflegte berfetbe bei ber Sfceife über ba$

Mantifcfye 9fleer nur um 2 ©ecunben &u fcariiren; bei ber

tfnfunft in 2a>erpcot. fanb fiel), ba$ er um 9 Minuten 42

6ecunben »on ($5reenwic?> = 3eit retarbirte. £te brei golbnen

mtett wn brei «Keifenben waren burdj ben S5lifcffral)l ber*

roa£enim6tar;lwerf befdjabigt, bap bajfelbe gan$ unbraucf)=

bar warb, ©oldjeS 6taf)lwerf in einer Utyr, t>erf)alt ffä

gan$ wie ein Magnet fetbjl', $M? Sfcu&tidjfeit ber tfbleiter

aucl) für ©cfjiffe bewahrte ffcf> augenfrfjeinttcf) , unb ffe t>er=

bienen bie tfufmerf famf eit ber ©d)iff$rf)eber unb

#ffe cur ab eure in t)6d?ftem ©rabe. Gapitain Menuett

Wirb nie wieber ot;«e aufgewogene Sitte ben £)cean befahren.

<£d würbe gut fepn, mehrere Äetten am SSorb ju fyaUn

unb bie ©lieber f $oU im £>urd)meffev ju machen. —
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ZtiötattU 5e0 gceftricößtomtta in Bett SJer*

emißten Staaten toon J2or9 s Smeriits»
(Stoo^ bem 23<ri$te eines SSvtttfcben ©ees£>-jficter§,*)

4?err U 9?oo$, ein wohlunterrichteter SSritifcher See»

£>ffteier t>on 21 fahren, |W im 34« 1826 eine 3?eife

burch bie 23. ©t. wn 9?orb = 2(merifa solknbet, sotndmlicr)

um fid) ju unterrichten, wie weit el bort mit bem <2eefrieg$s

wefen fortgefchritten fep. (Sein SReifewerE wirb in t>m Orno-

lifdjen SSldttem als grunblith unb unterhaltenb gelobt.

2Baff/ington war bie erfte (Schiffswerfte, welche ^err

be Sftooö befuchte; er fanb bort jtvei Fregatten im SSau 6e=

griffen , giofe (Schiffe unb mit ©efcfyicfltdjfeit conftruirt.

2Cucr) eine fcfywere, plump auSfefyenbe 60 Kanonen = Fregatte,

the Potomac, warb, um auSgebeffert ju werben, mittele

einer neuen Crrfinbung, Porters inclined Plane, aufgeholt;

es ift eine Unterlage (cradle), welche trjetlS in tfttfertauen

tydngt, tt>eit^ auf (Stufen (Shores) ruf)t< £>ie erft'nbung

fyat ben Swed, bie Sofien unb Unbequemlichkeit troefner

2)ocfen ju t>ermeiben, um ben SSoben ber (Sehjffe bort,

wo wenig $lut* ift, untetfudjen ju fonnen. 2>a$ tfuftolen

gefdjah, mit 2eid)tig!eit, aber nad)mal$ dnberte fid? ber 9foi«

gungöwinfel ber Unterlage (Plane) unb Jperr be 9?oo$

zweifelt, baj? \>ai <SchJff je werbe wieber jum ablaufen $u

bringen fepn. — %\x SSaltimore warb ein <Srf;ooner Qtbaut,

ganj für ben Sweet", um an §r,ina'3 Äujie

<Scf?teicr;r)anbet ju treiben. „2(lleä ijl babei bem

(EcrmeUfegeln (swiftness) geopfert/' fagt £err be 3?oo$, „unb

nie fah. ich. ein fo aUerliebjieS (most lovely) <Sd;iff. 2Bir

*) Personal Narrative o£ Travels in the United States and
Canada in 1826, with remarhs on the present State of
the American Navy. By Et. F. Fitzgerald de Roos. R.
N. With Plates. London 1827« 8. (etföien tm Sulw)

4k •
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befucr-ten meiere £c&tff«»erfte ; id) traf eitlen @d>tffbauer,

welcher ein £cft mit bcn ^ff**» unb ßeidjnungen

aller Scf)ncUfeglcr=<2cl)0oner, welche in Baltimore gebaut fmb,

befaf. £>iefe <2cr;Ooncr finb e$, weld;e unfere (bie SSritifdjen)

5treujcr Wäfyrenb be$ itrieg* fo oft in 23e'rlegtnl)eit gefegt

Ijaben. £>a$ war es, was icr; tyaben wollte — id) flehte

über eine 6tunbe lang, aber id) fonnte tyn nid)t bewegen,

mir and) nur ein Statt biefeS foflbaren JpeftS $u über*

laffen. Obgleich burd) feine Weigerung betrübt, mufte trf> bod>

b i e SS a t e r l a n b S l i e b e b e W u n b e r n, bie fein betragen lei*

tete,fonft l)dtte baS^Cnerbteten, meines i cf> i^m maa>

te, gewif? einen Biaxin feinet ©tanbeS gereist."

(@iebt e$ in Söattimore feine ©algen für feiere Unterfydnbler?)

£u fl>l)ilabelpl)ia far) £err be SKooS ben £)reibecfec

«Pennfploania, reellen bie tfmerifaner für baS grofjte (Sdn'ff

in ber SBelt galten; er i(! aber nicfyt großer, als bat Crng=

lifdje ginienfdjiff helfen. Zm Atel jenes £)reibecfer ift tin

Stog ton 6temfalj angebracht, um baS £015 sor 2Serberb=

nif ju ftcfyem. — 2fuf bem SBerft, bem berüfymtefren in

^fmerifa, war wenig Bewegung; fleine 6d;iffe würben gar

nicht gebaut.

£)er Sßcrft in 9?cw=$or£ IP nicfyt t>fct grojjer, tt>it ber

in ^ilabelpr^ia, aber es b;errfd)te bort weit mefyr Sr,dtig?eit;

#crr be SRooS wunberte ffd) aber über bie Verwirrung unb

Unorbnung, bie bort torwaltete, unb erfuhr, t)U Urfacfye fey

bie plofcltd)e tfuSrüßung jweier ©cfyiffe, beS ISranbpwine

von 60 Kanonen unb ber ßrieg$ = Schaluppe S5ofion oon

20 Äanonen, welche jum £>ienft beorbert waren. SBenn in

$>ort$moutr; 20 folcfyer ßriegefdjiffe jugleici) für ben (See*

bienjr ausgerüstet werben, fo entfielt bort nid?t ber geringjle

2lnf$ein aufjercrbentlidjet tfnjfrenguug unb noefy weniger
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Unorbnung. 3« 9fe»=S)or! warb eine Fregatte wn 60 £a*

nonen gebaut. ^)erc be SKooS befugte bort einen 3weibecfer,

£)l)io, von 102 Kanonen (carrying 102 guns), ber long«

bem SBerft lag. „Gnn prachtvolleres <2d)tff", (treibt er,

„Ijabe id> nie gefefyen; bie Kanonen im untern SDecf waren

aufgehellt unb alles 6egelgefMnge an SSorb. <Sel)r erjfauntc

id) über bie Sfcadjläfficjfeir, bajj ein fo fdjoneS ®dr)iff o^ne?8ebef=

fung ben üemicfytenben Angriffen eines fo t>erber6ttcr)cn JUima'S

ausgefegt bleibt. (5s ijt erfl üor ft'eben ^aljren neu Qtbaut

unb wegen Mangel an Sorgfalt unb gewöhnlicher #ufmer£=

famfeit fangt es fd)on jhrf §u faulen an. gejj erfuhr, bajj

biefeS <Sdjiff nichts weiter als ein SSeifpiel ber raftnirten

<Staat6!lugl)eit ber ^medianer fep. Bie Regierung lief es

al6 fünftes SReijrerftücf ber ©cfjiffsbaufunjl auf baS SSoir*

ftanbigfte unb Äoftbarfte auSrüften, t>on ben beflen £)fft'cieren

commanbiren unb mit einer dritte ber treffli cfyfren Seeleute

üoilftanbig befe&en. ©o tief ber jDfyio aus unb freujte im

50?itteUdnbifc^en Speere, wo er ben flotten aller Gruropdifcfyen

9J?dd)te begegnete unb benfetben bie prächtige Equipage, bk

grofje gertigfeit ber Sftannfcfyaft, furj alles, was am $riegS=

(Eeewefen reijen unb SSeifall ft'nben fann, offenbarte, um

übertriebene SSegriffe von ber (Seemacht ber bereinigten

(Staaten ju verbreiten. Sann lehrte ber fpfyp nach 9?ew*

tycxt jurucJ unb bie Sil$igfett beS (See * Departements getjt

fo weit, bajj man bem Ijerrticfyen <Sd)iffe \>k gewöhnlichen

Soften ber Reparatur weigert. — £n 9?ew = §)orf wirb

überhaupt wenig 2(ufmerffamfeit auf bie Gattung ber £riegS=

fdjiffe verwanbt. (*S lagen bort ber ^ranflin von 86 £a=

nonen, unb baS £inienfd)iff 5GBaft)irtgton; biefe betbe waren

fo wenig wie ber £>t)io mit SSebccfung verfemen (housed

over). kleine ©djiffe würben awfy bert niept gebaut. £>ie
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fcetüfymte (in allen ©eutftfjen ©ecgrapijien erwärmte) Dampf*

ftegatte &ulton I ff nod? immer unüollenbet; —
ber Crfinber Button ftarb, efye bie Sftafdn'ne wollig 311 Staube

gebracht war. — $etr be $00$ fanb fi'e mit Segeln t>er=

fernen, «m See=9?er
:

ruten im Segct=#uffpannen «i ju üben.

Die Seiten ftnb fünf §ujj bitf unb au$ Äernsgid;en^oIj.

allgemein betrautet man ben 83au als fef)lgefd)lagen (a

failure). DaS fefyiff ift nidjt gematt unb l)at überhaupt

ein fyöcfyfl linfifdjeS, unnatürliches TCnfefyn. Sie €0?afcr>tnc war

nidjt an 23otb. Jpdtte ber Erbauer nod) langer gelebt, er

würbe bod) nid)t mit biefem SScivl gu Stanbe gekommen fcpn.

Da§ 3fmctifantfcr)e 9J?arine = Departement ijr in SRütf-

ftrfjt ber Bemannung ber Sdjiffe in ber großen S3erlegen=

l)eit; c$ wirb ein parle« $anbgelb bewilligt, aber tiefet ifl

bod) nidt>t im Stanbe, Seute in jatjlreidjcr Stfenge für btn

SeefriegSbienfi herbei ju locfen. 3'n Gnglanb wirb fein

#anbgelb bejafylr, unb bie Seeleute fyabtxi bie $reil)eit, ba$

Sd)iff ju wallen, worauf fic bienen wollen. SBegen ber

ftatfen Defertion ftnbet man biefe Sftafjregel in ben SSerei=

nigten Staaten nid)t anwenbbar; ber gulton ifi al$ ein

allgemeines 2fufnaf;me* unb 3uricl)tung3 = Scr;ijf auSgerufrer,

wo alle See=S\ehuten unter jlrenger 2Cufftd;t eingeübt wer=

fcen, £)a$ Schiff wirb v>on einem GEapttain befehligt unb

ijl ganj uoUftänbig für ben Dtenfl eingerichtet, um a\$ eine

Sdjule für bie SRefruten au$ ben innern Staaten ju bienen

unb biefe in Seeleute ju wtwanbeln. 2(n bem Sage, als

be SKooS ba$ Sdjiff befugte, fyatte ber Sßerbofft'cier ^wet

Sftann geworben, worunter ein 33auer, ber nie ein Scfyiff

betreten fyatte, unb bod) fernen man mit ber tfequifition fel;r

jufrtebtn. livai) bei ber TCuScujrung be$ SSranbpwtne unb

SSofion feilte «3 fer;r an Scutem Selbjt \>it £anbel$«
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Statine leibet Mangel an SSflatrofen unb ijl großenteils mit

2luSldnbern, S3riten, Dänen, Deutfcfyen, Negern :c bemannt,

$u Gfyarleston, unweit SSoflon, beenbigte #r. be 9?ooS

feine SSifttationS =• Steife ber tfmerifamftfjcn ÄriegSfd?iffS=>

Werften (American naval researches) unb lebt beS ©tau*

Bens, et \)aU, mit tfuSnafyme eines £imenfcfyiffs unb jn>etec

Fregatten ($u 5^orfolf nnb ^PortSmoutf) in SSitginien) alle

nidjt im Dienffc beftnblicben 2fmerifanifd)en ÄriegSfefjiffe in=

fpicirt. Die Docfoarb bei CifjarleSton erfcfjien il)m großer,

als alte, n>eta> er früher befugt fyatte , aber gan$ Probet,

unb in Sojion rourbe gar fein ^riegSfcfyiff auSgerujte, roeil

es burd)auS an £euten fehlte, (Grtn *Pre{jgang, tooburcfc

man ficfy in <£ngtanb f)ilft, ijl bem Marine = Departement

in ben ^Bereinigten ®taatm nicbt gemattet), SEBegen beS ge=

ringen SSelaufS ber som @ongreffe für bie SSermefyrung ber

Marine ausgefegten gfonbS, aer>t bh 33ermel)tung berSlotte

nur allmdblig &on Statte«,

3m aftioen Dienf* beftnben ft$ 19 tftiegSfcfyiffe mit

481 Aanonen. (SSergl. tfmer. SÄiSeeU. 2ten S3b. 1827, ©
24.) Die 2Cmeiifaner feilen ir>re <Sd)iffe in 5 Ätaffen:

1) Dreibecfer; 2) Bmeibetfer mit 102Äanonen; 3) gregat*

Un t>on 60 Kanonen; 4) Goröetten t>on 22 Äancnen unb

5) <2cbconerS. Das 9ftobell eines jeben<ScfyiffS n>irb einem

Gommitee vorgelegt, welcher btn 9?iß benimmt unb bem ©cfyiffs«

bauer auf ben Sßerften einbänbigt. Giner ber erpen 0cfyiffs*

bauet in 9li\v = tycxt ifl gugleiefy ein Gommiffaic ber flotte.

S5on £eit ju 3eit ftnben ^nfpeftionen <Statt A unb fo famt

feine ^broeiebung von bem urfptunglicben Skiffe <®tcttt fm*

ben. SweS GlaffifttationS softem unb bie berounberungS*

roücbige 2lnfydnglid)feit an bie befien Lobelie fyaUn bie mt)U

tf>ätigftett SBirfungen QtyaU unb biefeS tjl aus Ut <©d?6n-
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$cit unb ber trefflichen Cngenfäöften ber JtriegSfcfyiffe ber

bereinigten &taatm erftc&tlidf).

%ud) bie Ganabifdjen ©croäffer befugte Jpr. be *Kco$,

unb fyat fid) fogar an eine SSefdjreibung be$ befannten 9lia*

gara = @turge$ gefragt — 2>ie ©cf)iffe auf bem £>ntario=

^ee ffnb gemeiniglid)' mit @ifen gebunben, fo wenig rofren

bie Sftetalle in jenem fyerrlidjen JUima. J^nt £afen son Nia-

gara, (Btaat 5^ett? = S)ocf (€Rorbw>eflfpi§c), lagen mehrere alte

^tiegSfcfyijfe, fajt alle in einem fjalbjerfallenenäuftanbe. Zm
Söorb eines berfelben fai) er ein © e g e t * Cr 1 6 b o o t ; e$ ifr etwa

23 $u{j lang unb rufyt auf brei £aufeifen (Skates, 6d)titt=

fcfcufyen). (£$ §6t Sö?afl unb @egel, gan$ wie ein gen>6r)n»

licfyeS SSoot. SBenn ber £)ntario - (See fejt gefroren i)?, ein

Sali, ber jeben SBinter eintritt, fefct man e$ aufö GriS unb

läft eä laufen. Cr$ fäfyrt wunberbar, ja fcfyrecflicfy fdjneli

bafyin, unb tjt bei fratfem 5Q3inbe ntd>t aufhalten; e$

fann nid?t nur t?or bem 5ßinbe fegein, fonbern wegen ber

35ercegtirf)Feit ber ßaufeifcn aud) tasiren, unb tft an einer

£luerfrange mit einem Sftuber tjerfeljen. £)ie6 erforbe-rt eine

sefcfyicfte Jpanb, um eö ju regieren; benn bei ber auf er*

crbentlid)cn ©dmclligfeit Ijat aud; bie fleinfre tfb'weidjung

bcs SfuberS bie großen folgen, <£$ macfyt ' 23 Grnglifdje

(5 Deutfdje) 5ßeÜ. in einer €>tunbe; oon $orf in Öberfanaba

nac^ gort Niagara, quer über ben £)ntario = <2ee (7 9J?eU

len) lauft baSSSoot gewofynlid) in 3 SB.iertelftunben, n>cnn nam-

licl) ber 9Stnb gimflig unb flarf ijt. £>iefe Griäfegelboote ffnb

bm ßanabifcfyen 6een eigen unb bort fyodjfi notfjwenbig. (Kuf

ber Crlbe ftet)t man ffe aud>.) 3n <2acfet £arbour am £>nfa=

rio=@ee (Danton ^cfferfon, (Staat 9?ett>$otf) tjat er ben SBerft

nid)t fcefudjtj ein $reunb t>erft#erte ifm, ber bortige SSor*.

ratt) an #merifanifd)cn Ärtegsfcfyiffen fep l)6$ft unbebeu»
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tenbw, ©cit bem ^rieben, fd>rctbt er, 'gaben bie tfmerifanet

ffd) tventg 9flu£e, tl>re (SeeflotiUen in Orbnung §u galten,

unb ifyre bortigen (Sctjiffe t>or $äulung ju bewahren. Einige

ftnb gar nidjt Dom (Stapel gelaffen, einige fmb terfunfen,

anbere liegen abgetafelt, alle follen fafc »erfault fepn, i>a

fte in Crile Don fd>led>tcn Materialien erbaut fmb. 33ei bet

TluSruftung it>re$ ©efcfywaberS 1814 auf ben ©een liefen

bte 2(mert!aner grof e Energie Miefen. £)er Sreibecfer, »eichet

gu ©aefet = Jparbour erbaut würbe, war in 42 Sagen

fertig unb 800 <Sd)ipjimmerleute waren babei angeftellt.

<*r mipt 182 $u$ 8 &U am Atel, 212 #u£ auf bem 2>ec£

unb 52 Suj? jwifdjen ben Saunten. Crr warb nie t>om

(Stapel gelaffen, weil bie Seinbfeligfeiten mittlerweile auf=

Porten/' —
„Crö i|t nidjt, tolt fo Diele tfyun, ai$ ausgemalt ans

Sunefymen," fagt J&err be SKooS im 2ten 2Cbfd>nitte feines

SßerfS, „bajj bie bereinigten <&taaten fcr)lecf)terbing$ (ine\i-

tably) eine gro£e ^eemad)t werben muffen *). SBiele fyegen

biefeS günjlige 23orurtl)eil, weil bie 9iorb=2(merifanifd)e Sfo«

•) £5a§ SEßort: eine grofie ©eemac§t, a great maritime power,

iffc fcf>v relatio. £err beSfooö meint: in SBerglcid) mit ©rof*

fcritanien, unb f)at in biefer SRütfftd&t SRec^t, wenn er befjaups

tet, fein SSaterlaub werbe nodj lange nidjts oon ben SBereinig«

ten (Staaten &u fürchten fyaben. 3n SSergleid) aber mit ben

übrigen (Sutopaifrfjen unb fammtlidjen 2lmerifanifa^cn Äüften«

©taaten iffc bie ©eemadjt ber freien SKorb = tfmerifaner fdjon

je§t, in tf)rer Äinbfyeit, t)6dt>ft bebeutenb» ©ie §at bie SSars

fcateefen eingeflüstert unb iffc mit ifjren letzten ©eglern,
beten SJorjug oor ben SStitifdjen #ert be £Roo$

felbft einräumt/ im (Stanbe, eine fyodjtt roirffame Äaperei"

in treiben, unb bie £afen aller Stationen $u bloüren, melcfje,

obne öon ©rofftritanien befdjüfct ju fe»n, jener jungen 2lme=

«ifaniföen (seemadjt $u tro|en wagen follten. —
2tnmerf. b. «fcerauSg*
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publif eine grofje itiiftenjlretfe , eine fcebeutenbe SSevolfe*

rung unb eine Stenge ^robufte beftfct, um einen auägcbrei*

teten $anbel mit bem tfuSlanbc §u führen. Ilnü) $ranf=»

reid) unb (Spanien befugen alle f)iec <tufgc$af)lten 23ortr;eUe

unb beer; n?ar ifyre vereinte Spanne nie im (Staube, ©rof}=

britanienS (Seemacht' $u überwältigen *). £ret£ig Millionen

$ran$ofen unb §el>n Millionen (Spanier waren nicfyt im

©taube Rotten auSjurujlen, mächtig genug, um bie <See=

macfyt einer £nfel 5« ^erfroren, bie faum 15 Millionen CKcn*

fcr)'en jafylt **). 2)ie 33ewol)net bec innern ^rotmijen von

graufreid) unb (Spanien, rvetdje ben bebeutenbften Stjetl ber

SSeoolferung bilben, wofynen in einem 2anbe, welches ifynen

bh bittet beS £eben$=Unterl)alt$ gewahrt, ofyne ba$ f:e il)n

cuSwärtS §u fuefcen brauchen, unb fie fmb bar)cr nid)t ge=

neigt, fid) ben SScfcfywerben be3 (SeefaljrersSebenS auS^ufc^en,

©rofbritanien ijt allenthalben vom £)cean umgeben; fein

Sfyeil ber Snfel i|i weit von Un Äujlen entfernt, unb ba

bie sprobuftion be$ 2anbe5 feine fet)t $al)lreicr;e 85ev6lferung

ju ernähren vermag: fo rft ein großer StyeU ber SBolfSmenge

gelungen, fein S3rob auf bem Speere ju fudjen, burer; gi=

ftfjerei, duften = unb gracfytfafyrt ine 2Cu$lanbj a\\$ einer

») granfrei^S — vornamTidj Spaniens Spanne, war ju feinet

3eit fo oolüommen ovgantftrt, wie bie (SngUfdje; ffe warb

nie ein ©egenjtanb be5 StationatftoljeS. 35ie S^iebcrianbc »er*

gipt ber Junge bc 9?ooö ganj, — 5R-

•*) SBave ber unübevwinblidjen gtotte ^tjitipp IL 353 in b unb
«Better gunftig gewefen — fo Yattt tiefe nicfyt nur (5ng=

XanbS (Seemacht in ber SBtege erwürgt,— fonbevn il>m wafjrs

fdjeinttdj auet; ben S5etnamen: the Conqueror, erworben. —
<Sngtanb »erbanfte im Satyr e 1583, eben fo wiz SRuftanb im

Satyre 1812, feine «Rettung einem göunber ber Eorfefyung,

ni<^t feine*; Seemacht. — S"t.
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türmen, unternefymenben SJoff$jor)l entnimmt ©rogbritanien

bie Witul, bie £berl)errfcf;aft auf Dem Speere $u grünben

unb ft'cr; gu erhalten, 2Cu$gemad)t ifi es, bafj bie ^Bereinig*

ten Staaten son €?orb = tfmerifa fcr)on jefet ben £änbem

granfreicr; unb (Spanien in biefem fünfte dl)nlicr;er fünb,

aH ©ropbritamen; bie föürger jener gretftaaten entweihen

gerne fcom £cean unb pflanjen bie Spater jenfeits be$ 11U

legf)ann=©ebirg$ an, unb babura) wirb jene 2Cer)nlicr)fett mit

Chtropatf<r)en Continental = &taattn noer; auffallenber. S5ei

weitem ber gtopte Sfyeil ber SSewofyner jener entfernten ©e=*

genben lebt unb jtirbt, t)t)ne jemals einen $u§ auf ein Ärieg§=

fdjiff gefegt $u fyaben. dauert bie Unions*9iegierung biefer

(BtciCiUn fort, fo werben fte ofyne Bweifel retd) unb mächtig

in einem ©rabe, welcher bie Erwartung weit übertrifft; ober

barauS folgt nicfyt, bap ftd) eine (Seemacht entwickle, welche

ben (Suropdifcfyen Sftctcfyten (ber 33erf. meint ©ropbritanien)

furchtbar werben fonnte. £>eutfcr;lanb gefyort unter bie

mucfytigften (?) Stationen Crurcpa'S unb £>ejrerreicr; unb Un=

garn erzeugen jefct f)6d)fl loftbare ^robufte für bie 2(u$fut)r;

aber biefe Sauber fonnen, wegen it)rcr geograpfyifcrjen Sage,

feine <Seefaf)rer=S5et>6lferung hervorbringen. 2(nbere 5ftatios

nen werben bafyer bie $racf)tfd)iffer tr)rcr *Probu£te unb fte

befafjen nie irgenb eine 50?act?t auf bem £>cean*). 9?orb*

2(merifa'$ innere 9)rot>injen ft'nb gan& in biefer Sage**);

*) SQSa§ 9corbs£eutf$lanb betrifft, fo »ergtflt ber SSrite r)icr bie

alten ^anfeftabte, unb in SRudfify £)efierrei$$^-ba§ etnjl fo

mächtige 23enebtg. , 9t.

•*) ÄeineSwegeS! 25er sOHfjtfftppi §alt auä) ben weltlichen ©egen«

ben eine Quelle ber (Seemacht offen, wie fie fein <5uropaifa)e5

£anb bejtfct. 2>ag werben bie SSrtten in SBeftinbien erfafc?

ren, wenn jefct einmal wieber ein ©eefrteg gwtfdjen ©rofbri?

tanien unb ben SJereinigten Staaten ausbrechen follte.
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mir bie 9?eu = Grngldnbifcfyen Staaten (9flaffacr;ufettS k.)

(bie 2)anfeeS) unb £ftero=?)orf liefern bis jefct ber<Seemacf;t

ben 4j>auptfiamm; bod) bort roirb ftd) bie maritime S5e=

Dolferung nirfjt fer/r wrmefyren, fo lange nicfyt bie roefllicfyen

(Staaten überfüllt ftnb — ein $a\L, ber nedr) in ^afyrfyun*

terten nidjt eintreten roirb."

£>a$ S5ritifcr)e 9Zorb=2lmerifa ifr, natf) £errn be 9ioos

$D?einung, frf>on wichtig genug, um, aud) of)tie 35eü;ülfe beS

SftutterlanbeS , als mächtiger SD^itbctverber gegen bk SSeret=

nigten (Staaten $ur (See aufzutreten. „2)aS follte", fcfyreibt

er, „ben Qongrefj ju einem Kriege gegen ©rofjbritanien an»

reiben; bod) baS rcacfyfenbe Uebergenncfyt ber innevn Staaten

bietet ein f)6cr){t ergreifenbeS ^inberni^ gegen ein folcfyeS

gßageftütf bar. (Scljon £err ^efferfon (^rdft'bent t)on 1809

fci§ 1813) legte roenig ©eroidjt auf baS Maritim = ^ntereffe

ber bereinigten Staaten unb fudjte baS gdn$ttd>e aufgeben

beS £racr;tl)anbetS (mittel feiner Non Intercourse Act)

burdjjufe^en. tiefer (Staatsmann betrachtete W Öxepublif

ganj als unabhängigen Continental = (Staat, fdjdrfte es als

$Politi£ ein, $u Jpaufe ju bleiben, unb eS ben ftremben

$u überlaffen, bie £anbeS=^)robufte felbft abholen. (Seine

Sfatfyfdjldge rourben ntcr)t in ganzer TluSbefynung angenom=

men; aber fte finb nicr)t »ergeffen, unb werben, \>a baS

<3>ercid)t ber innldnbifd;en (Staaten fid) in ber <Sd?aale t>er=

mefyrt, täcjlicr) mef)r bei bem 23olfe beliebt/' (S3ei ben 2)an=

feeS geroijj nicfyt.)
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&mtltcf)e Bactmcftfen üfier

(ßzpituin ^rattfclittö iStoröpol <&tpefcittmu

(Solan fct)c 2Cm. SBigällen 1826 IL 121. u. 405. 1827 IL 236.) .

(2CuS ber Gazette de Quebec öom 8. 3un9.1S27.)

£>er ^)auptjn?ecf ber Grrpebition tvar bie : Crntbecfung

einer fdjiffbaren £)urd)faf)rt, »ejhoarts tton bei 9Hnbung

be$ COfa «feilte in bie SSetjrtnQS = ©trafe , unbbaS itriegg*

fdjijf SSloffom, Capitata S3lccdr>p- , warb um'S (Jap Spctn

gefd)icft, berfetben am (£i$ Gap (Icy Cape) ober im Äo^e=

bue'S = <Sunb 8u begegnen. (£>erfelbe ijr, ofyne ben @a=

pttain granflin ju ft'nten, $urücEgefef)rt. SD?, f. Um. 9fli$c

• 1827. IL 236.) 3m gall e$ be$ Gapttain #ranflin'$ £ulf$*

mittet gematteten, foüte er aud) eine 2{btf)ei{.ung ofrnjartS

fdjicfen, um bie fublidje Äüfre tes SforbpolarsSJfeers, jtüifc^en

ben €0?acfen5ic= unb Goppermine^lüfen,^ unterfudjen unö

viber £anb t>on be$ le&tern Sftünbung nad) bem" gort am
S5dren*'8ee (Bear Lake) jurucfjufefyren. Gapitain granf«

lin fufyr fect>ö Sflonat nad) feiner tfbreife aus Gngtanö btn

$?acfen 3 ie bis an'S Eismeer (im #ugujl 1825), l)tnab#

(9tt. f. 2fm. 5>?i$c. 1826. IL 405.) unb fd)iffte bei offnem

SBaffer nad) bem $um SBinterquartier befrimmten, »on ber

Cfrpebition erbauten §ort ^ranflin am 33dren«:€$ee (231°

50' 25" 23. über £erro 69° 29' 3*. 85.) suruef, ioo er

am 6. <2eptbr. 1825 anlangte. SftittUrtveiU t)attt er Un
S5dren=<gee uragefegelt unb bie Entfernung 5rüifcr)ert beffen

^Dfl = (5nbe unb bem Coppermine = glujse auSgemittelr. £ie

burd) biefe greurftonen gemonnene ßenntnig be$ ßanbeS

trugen »iel bei, bie £>peration$plane für \xi$ fjjtffc 1826 $u

Dewollfommnen unb bie reidjüdjen S3orrdtf)e an SetensmiU

teln, welche bie £ubfon$e$3ufen=©efeUföaft im grüijling fpen»

UU, festen ben Gapr. granflin in btn (stanb, bette 9\ei\t*
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.

gefcllfdjaften auSjurüfren. £>rei S36te waten für tiefen £e*

benSmitteltranSport in @nglanb gebaut, auf $lat>agonü«

4?ol&, weit baffclbe am &wecfbienlid;jlen unb ftdrfffen ijf.

(Sie fmb Hein unb lettfjt, um bejlo befycnbet über alle

SragfMen (portages) auf bem SBege von ber S)orf=8;acto=»

reo am #ubfon'6*S3ufen, an ^>tn SSdrenfee- getragen werben

lonnen; unb weil fte.forgfdltig gtbaut waren, fo erreichten

fe Sort granflin unbefdjdbigt. (Sin viertes, von gleicher

(Brofe unb Einrichtung, war am 55dren=6ee au$ Sannen«

Jjols (fir) erbaut, unb ^Ult ftcf) eben fo gut, als bie übrigen.

£>ie ^auvt^rvebition, welche unter gayt. granflin'S un»

mittelbarem 35efef)l in t>m SSoten £ion unb SRtliance wefl*

rodrtö get)en follte, beftanb au$ ben Lieutenant S3acF, 11

SSritrfdjen (Seeleuten, ©eefolbaten unb Eanbleuten, 2 (Sana*

bifcfyen Sfteifenben (voyagers) unb «inem Gräfimos-Dcllmet»

ferset. 2)a$ naef) £)flen beftimmte £>etacf>ment fcfyiffte ftd>

in bie 93ote ^Delpfyin unb Union, unter ben S3efel)l be$ 2>r.

Sfttcfyarbfon ein unb beflanb au$ $erm ßenball, ttnter«=£anb«

meffer, 1 2ftatrofen, 2 6eefolbaten, 6 ßanbleuten unb

1 Qrsfimo.

Wxt verliefen unfer Sinterquartier am 21. Stenv 1826

unb fuhren bis jum 2. 3uty ten Sftacfenjie abwart«, wo

wir auf bemfelben einen ^)unft erreichten, ber unter bem

244° 46' 2. über^erro (133° 53' über ©reenw.) unb 67°

38' 9*. 55. liest. #ier tfyeilt fid) ber (Strom in viele, weit

geöffnete tfrme, tit burd) niebrige, jum %%ü\ überflutete

SBdrbet getrennt fmb. £ciyt. granflin nannte ben $lafc:

Parting Point b. I). ©df)eib e«^)un!t. Gr$ warb efcf)l offen,

la$ fyiet bie beiben Abteilungen ber (Srpebition ftd) trennen

unb jebe 2U>tf)eilung ben Canal einfefylagen follte, ber t^nen

ber fotbetlid>ft* wdre. Saft. Sranflin war im £erbfl 1825
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ben mittlem 9fltmbung$arm f)inabgefaf)rett unb fjatt* fo bit

Stelle auf bet @arrö = 3nfel, 231° 34' 2. über &erro unb

69° 30' 91. 55. «reicht. *ttun fui)r er in ben w?frlitf)jlen

2(rm ein, ber fid> um ben $ufj be3 gelfengebirgeö (Rocky

Mountains) winbei, unb erteilte beffenSftunbung am 7- Sulp.

£iefe tfuSfafyrt ifl fo mit (Sanbbänfen petjtopft, ba0 bie

SDknnfcfyaft genotr^igt war, bie S36te ;SD?eilen weit fetrju-

jict>en, felbff jur $«it ber §lutr;. 3ft"&«fet: unangenehmen

£age traf bie ©efellfdjaft einen jiarfen Raufen Grsfimo's,

ber fid) anfangs rufyig benahm unb ejnen freunblicfoen 2aufrf>=

f)anbel eröffnete; bed) sulefct, burd) *Plünberungöfud)t ange=

trieben unb auf ityre Ueberlegenfyeit üertrauenb, fprangen, auf

ein gegebenes Signal, über 200 flarfe £erl5 mit langen

5ftef[ern bewaffnet, in'ä SBaffer, ergriffen bie 256te unb

fugten fte an'$ Ufer ju sieben. £od) dapt. Sranfün^

unb 2ieut. SSatf'S fluge SKaajjregetn unb . bie Crntfajloffen»

ijtit ber 2ftannfd)aft retteten bie Eebenimittel unb alle

©erdtfye aus ben £dnben biefer Freibeuter; bie S36te wur«

ben roieber flott, ofyne bafj ein Sdjujj fiel cber 3cmanb an

fceibcn leiten befdjdbigt warb. 2)erfelbe feinblidje Raufen

erfd)ien *ftad?t$ unb audj am ndcfyffrn Sage nodj einmal,

als bie Crrpebition angelegt fyattt, um ba$ ©egeltauwerE

ber SSote, weldjeS bei bem Angriff jerfdmitten war, augju*

beffern; bod) bie $ßertl)eibigung$frellung, bie Giapr. &ranf«

lin feine Heine Scfyaat nehmen lief*', fajrecften bk geinbe

tjon Erneuerung beS Angriff* guruef. JUeine Raufen Soft«

mo'$, benen man nacf)l)er an ber 9fleere$füfre begegnete,

jeigten ftd) frieblicr).

2(m 9» Sulp war Gapt. ^ranfltn'6 gortreife buro) Gris,

welkes ungebrochen am <2tranbe lag, gehemmt unb 6i$ jum

4.2Cugu(r, tonnte et (dgltd) wenig meljr als 1 ober 2 engl.
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leiten juritcflegen. 2fuf biefer langweiligen $af)rt erlangte

er ben 141° 2. t>. ©r. 236° 39' über $erro): benn t>om

4» Sfuguft an, war ba$ CriS fo weit gewieften, ba$ e§ ben

S56ten eine£>urd)far;rt barbot; bod) anbere fcfywietigere #in*

berniffe jMfen fidf) jefct feinem gortfcfyreiten entgegen. 2)ie

Äuji* war fo niebrig unb fo gefdfyrlicf) anzulegen, baf bei

ber <Seid)tigfeit beö 2öaffer$ nur ein einjigeS 5D?at eine

ßanbung an ber fejten -Äüjle t>erfucf>t warb, nacfybem man

ndmlicr, ben 139° S. «ber ©reenw. (238° 39' über gerro)

paffirt war, obgleief) man oft toerfucfyte, bh S56te teilen

weit butd) ttn ©cfylamm ju fcfyleppen. S5et allen anbem

(Gelegenheiten mufite er auf bie naeften SKiffe lanben, welche

ba$ 2anb umgürten-, wo bie ©efellfcfydft, nadjbem fte ba$

GriS fcetlaffen fyatte, fdjrecflicfyett Mangel an Srinfwaffer

litt unb einmal &wei ganjer Sage olme tiefe« notljwenbige

SSeburfntp jubracfyte. &id)U Sttebd unb heftige 2Binbj*6jje

f)inberten bie Grroebition tiefen unwirklichen %\)til beriU'tjle

§u toerlaffen; fte warb an einer ©teile acfyt Sage t>on einem

fo biefen 9hbet aufgehalten, baj? man faum bie $anb oor

ben tfugen fer)en fonnte unb wdfyrenb tiefer ganzen $eit

fjerrfcfyte jftirmifdjeS SBetter. £ro| biefer fafl unuberwinb*

liefen #inberniffe brang Qapu granflin entfdjlojfen unb

auSbauernb mit feiner ©efellfcfyaft oorwdrts, M$ er am

18. tfuguft ben 150° Sauge über ©reenw. (227° 39' £
über $erro) erreichte. <£r fyattt nun mefyr als ben falben

3ßeg bis jutn Icy Cape (215° 2. über $erro) jurücfgelegt;

fOtunboorratf) war in Ueberflup fcorfyanben, bie 256te in guter

£>rbnung, ba$ 9fteer toor il)m offen unb- obgleich bie erleb-

ten 85efd)werben bie Ärdfte ber Sftannfcfyaft etwas gefd)wdd)t

Ratten, fo war ir;t SOlutr) bod) nic&t getarnt;* allein bie 3ett

war nun gefommen, bap e$ be$ Gapt. $ran?lm'$ 9)flid)t,
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vermöge ber erhaltenen SBcrfjaltungSsSSefefjle, forberte, jti

fiberlegen, ob e$ moglid) fen, nodj sor Eintritt ber jtrengen

3>al)r$$eit ben 5to|ebue-<2unb ju erretten (wo aud) wirflirf>

Gapitain S5lce<^>r> gerabe um biefe Bett auf ifjn wartete

m. f. tfmer. SKiSe. 1827. IL 236); ba$ war fester

unmöglich, unb il>m war unterfagt, ba$ Seben

ber 2ftannfd)aft burd) einen langem #ufents

fyalt an ber Sftorbpolar = ßiifte in © ef ar) c ju

fefcen. Grr bcfdjtofj alfo, nad; bem S5drens<See

jurucBjuf el)ren.*) Sftit tiefflem ßeibwefen wanbte er unb

Ik ©einigen bem nod) unerforfrfjten Steile ber 9?orbtuj?e

beS 2(meri£anifd)en Kontinents ben Sfücfen. Gapit. ^ranf=

linS (5ntfcr)lu^ warb burd) bie $urd)t beftdrft, baj? um biefe

Bcit in bem ^)clar = Speere heftige (Strome Wutfyen; biefe

brachen aud) balb ein. £)urd) frieblid) geftnnte (5$ftmo$=

Jünglinge erfuhr er, ifjre SanbSleutc Ratten fid) in großer

2lnja^l an ben Sföunbungen be$ CO?acfen§te oerfammelt, unb

eine nod) grojjere Sal)l 23erg*3nbianer fct> im tfnmarfcft,

um bie Sßriten aufzufangen, weil biefe, wie bie 3n =

bianer glaubten, gefommen fepen, um il)ren

^panbelSDerf el)r mit ben CrSfimoeS gu jloren.

*) £>a (Sapttain S5leedjt> 35£ aeograpf)tf$e SföeÜen »ot.watt*
beS (SigfapS (215° £.), alfo etwa bis jum 220° ber 8. »ot=

brang, (5aptiain granftin aber bis ^um 227° gelangte, fo

waren beibe ©ntbeefer, ba ber ©rab ber ßdnge unter bem
69— 70° 9t S5r. nur $&B geogr. Steilen mift, taum nodj

breiftg ge-ogr» Steilen r>on emanber. ^>dtte granftin

mit feinen Sftafyagom) s SSoten biefe Heine gatyrt (§raetmal bte

6tbe »on G>urf)aöen bis Hamburg) gewagt, fo wäre bie 9 an je

9torbfüfte erforfcfyt* Sftad) bem S3dren;(See fonnte er

ma^t jurücf, fufcer aber gu ben Muffen gelangen, unb xirtCä

Gap £om l)eimfef)ren, baö mufite ifjm ja gteid) riet fenn.

ttnmerf, b. •Setausgeberi.

ffiobing'3 Omenta, SB. BL 1827. 42
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2Bare Gapitain granflin wenige Sage fpdter angelangt, et

würbe fo $af}lreid)en geinben ofyne Äampf nirfjt entnommen

feon. ®oä) fc^on am 21. ©cpt. traf er mit feiner ©efelU

fc&aft in vollkommenem SBotjIfepn wieber am S5ären=<3ee ein,

unb fanbte £ag$ barauf einen furjen SSeridjt über feine

«Keife an bie 33ritifcr;e Sftegierung ah. Q$ß war notljwenbig,

bap ber (Eilbote of;ne SBerjug abreife, um bie gal;rt auf bem

Sttacfenjie noer; bei offnem Sßaffer ju tjollcnben. Sn jenem

f5ertcr>t tfl auSgelaffen, bafj bie Ärummung ber äufte bie

Crrpebition bis &um 70| 5^.S3r. bem «ftorbpoole ndljer brachte.

Sie nacr; £)flen beftimmte 2Cbtt>ettung ber Crrpebition

verfolgte, fo wie fie vom CFapitain granitin 2Cbfd?ieb ge*

itommen fyatU, ben 6fllicr;en9flunbung$ = ($anai beSSttacfen*

2te = glujje$, buref) welchen ^aefenjie (1788) aus bem Stteec

furucffefyrte, unb ber von if)m genau unb mit (Einfielt be-

trieben ijh Dr. Diicfyarbfon erreichte mit biefer feiner 2Tbtl)ei*

tung m Vflm am 7. guß unter 239° 15' S. fib. £erro

(138° 24' 2. üb. ©reemvief)) unb 69° 29' *ft. S3r.
,'

unb

traf noer; an bemfelben Sage eine #orbe @$fimoe$, welche,

als bie 356te, ganj roie bie beS Gapit. ^ranflin, auf ben

Untiefen an ber glujjmtmbung im (Sanbgrunbe lagen, aurfj

#rn. Äenbatt'5 25oot &u ergreifen fudjten, ofyne Zweifel,

um baffelbe ju plunbern. £>od) an biefem SSerfud? nal)m

n\d)t bie gan§e $orbe 2l)eil, unb er warb augenbtief licr; burcr)

•£m. ÄenbalTS ßaltblutigfeit unb burcr; bie £er$l)aftigfeit

feiner Stutz vereitelt, ol)ne bafj man gur ©eroaltt^dtigfeit

$u fcljreiten brauste. £)er geinb gab für; weiter feine 2)?ür;e

unb ber £aufe verlief; bie Griten, wenigftenS mit bem 2(n«

fdjein ber greunbftfjaft. £>ie einzelnen gamilien biefer Na-

tion, welche fiel; nacfyfyer zeigten, waren geringer an £al)l

als bie SKeife = ©efellfd;aft unb fct>r fyoflicf;, <£ie jeigtett
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ober bieten Sftutr; fei tec Qrtäffnung be$ 2Ser£*f)t$ mit ben

Griten. *)

9Racr)bem l>1cfe Tftt^eituttg ba$ Stteer gewonnen ^aft^>

fanb fie grofje ©freierigfeit ben <Sttanb einer ßüfte ton

ganj befonberer tfrt ju befcfjiffen. £)iefe Äufte bis

jum 126° 52' 503* * ©r. (240° 47' 2.) befielt au$ an*

gefcfyroemmten unfein, umgurtet bon ©anbbänfen, welche

weit feewdrtä einlaufen, Don Grinfatjrten fähigen (brakish)

5Baffer$ burd)ftf)ttitten unb getrennt burd) tvtlu 2(ü$flüfje

(estuaries) , welche um biefe SafyrSjeit grofe Waffen fufjen

SßafferS ins Sßlm fenben. Siefes ganje aufgefcf;wemmte

Orrbreicr; wirb bei ben (Springfluten unter SSaffer gefegt

unb mit
1

5£reibt)olj bebeeft, mit tfuänafyme einer tfnjafjf

tfolirter $üget gefromer Crtbe, welche bebeutenb über

ben ruften glutljfranb emporragen unb ben gefrornen S5dn=

fen ober (5i$&er'gen gleiten, weldjc ben Äo&ebue = <Sunb

fcegränjen* Btt>ifd>cn biefen unb bem 6tranbe be$ &efr*

tanbeä ijt ein fct>r gebefmter <See (Laguna, SBatte) faltigen

(brackish) SBafferS, welker oietleidjt mit Um £>{Imün»

bungSarm be$ SD^adinjie in SSerbtnbung fier;t unb Wenig=

ften* nodj ©inen großen ©trom aufnimmt**)*

•) 2)iefc GSfimoeg be§ s0?ac!en$ie=<Ström'S fmb «Ifo ntcrjt bte

feigen, einfältigen Sttenfa^en, bie ft# »citer nacr) Sflen jeu
gen. $mt merrroürbtg iffc bie oon (Saptt. granfltn juerjl

bemerlte, Oerfcältnifmdpig jtarf e SeoelFerung biefer 9torbpolars

©egenb* 2Cnm. b. £erau$g.

*) etwa ben 2f&fluf beS Gogea&s@ee§, ber unter bem 67°
2ff St. 33r. einen (Strom nadj 9t. jü. fdjtöt? (SO?, f. ©o£
wann'« Äartc »on 1771 311 Ccng'S Steife.) ©te Äujte fjat

übrigens im SBefenttidjen %tynlid)Uit eon ber SBeftfujte ber

<§tmbrifcr;en £albtnfet (Suttanb, ©a^teiwtg unb £olftein),

t>on ber frieftfcr>en Äfifte an ber «Rorbfee, r>on ber Storb*

3Cmertfamf$en Äöfte jwif^en ber e$efapeafsS3a» unb ber

42 #
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60 bann 6efu$r (taclted) biefe 9tafe*(3efeUfcf)aft eine

felfige, fteilere Äfijle, umfd&tffte Cape $arr» (254° 39' üb.

gerro, 123° üb. ©reenw. 70° 18' 9t. S5r.), (Jape 5trufen=

jlern (263° 39' üb. gerro, 123 SB. üb. ©reenw., 68° 46'

$1. 85.) unb fufyr buref) bie 2)elpr)ins tmb Union = (Strafe

in ©eorg IV. $ronung$ = ©olf (George the fourth's Co-

ronation Golph), ber ftc fafl bis jum 113° 2. SB. »Ott

©reenwief) (264° 39' 2. üb; gerro) braute. £ann jteuerte

fie auf ben G>oppermine = glujj loö, unb lief
t
bort am 8.

tfugujt ein.

(Sie erlitt einigen 2fufentr)alt auf ir)rer SKeife burcr)

ftylecfytcS SBetter, mujjte ftdt> gelegentlich für if)re SSoote mit

Dieler Arbeit unb einiger ©efal)r einen SBeg burcr) GriSsutts

gen (tongues of ice) mit bem SScite bahnen. £aS (5i$

gewinnt in biefem Speere eine ungeheure 3)?a^tig!eit; einige

(Stollen haften in einer Siefe Don neun Älaftern; aUt

bie xrdftige SSeflralung ber (Sonne, bie in ben <Sommer=

Monaten immer über ben £ori$ont jrel)t, serfcr)miljt bie*

fe§ £i$ mit unglaublicher (ScfyneUigfeit. SBeil bie SSote

nur 20 £oll tief tn6 SBafiet gingen, fo fonnte bh £Rcifc=

©efeUfctyaft oft burcr) feilte handle fegeln, welche burefy bte

Bewegung berSBogen auf ber £>berflacf)e jener «Stollen aus»

gerieben waren, wenn, weil ba$ Gi0 nar)e an ber Änffe

haftete, feine SSafyn jwifdjen ben Waffen, woraus bie

(Stollen bejfelm, su ft'nben war. (Sie r)atten glucflidjer

SSBeife bei biefer Unternehmung IjelleS SBetter. Ratten jte

5Baf)ama = S3an?, oon ber ?0Zej:tcanifc^en Oftfufrc unb ber <£ub=

2tmerifanifcben SRorbtujte in beröegenb üon (Sartagcna ic.it>

Ratten biefe SSriten bie sRorbfüfte 9iugtanb'§ ofrtic^ oon 9eo=

roaja ©emtja befugt, fie Ratten bort eine nodj befeuerte

djere (Sobotage gefunben. 5Cnm. eines ©eemanncS.
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bie VliUl getroffen, welche bem Gapitain granflin auf bcc

gafyrt roefftodrts begegneten, fo fyätten fle notfywenbiger

SBetfe an ber Äüjie bleiben muffen, £>bgleidf) ffe fo frül)

im 3al)re ungeheuer viel GriS trafen, fo überzeugten fiel) boc^

bie SKeifenben, \>a$ e$ gegen baS (Snbe beS Aug-uft

bort eine freie gafyrt für ein <2cf)tff längs ben

S^orbfüflen fcon 9lorb=2(merifagtebt unb $mt ton 100

fciS 150° SB. 2. (277° bis 227° £. üb. gerro) unb U$

ofrrodrtS vom Sflacfensie = gtufe mehrere bequeme #dfen

fmb. Gapit. granftm aber bemerkte feinen an bem Steile

ber t>on tym unterfuhren Äüjre, roeftttdrtS t?on ber 2fta«

(fen$ie = 2Hünbung. Sie ganje 6cfymierigfeit bei Auffinbung

einer 5ftorbtt>ejt»^Paffage für ein ©ä)'iff föeint bte Kr«

teidjung ber Äüfte bes Kontinents burcl) baS Saborintf) ber

einfaßten, bie (vielleicht) aus bemS5affinS= ober^ubfens*

S5ufen bal)inft^ren. Sie glutl) fefcie allenthalben an ber

a,an$en itüfre von Sorben ein.

Sie (Strömungen, welche bie ©cfcifffatytt auf bem Kop-

permine =glup unterbrechen, ttert;inberte bk Sfaifegefellfcbaft,

if)re S36te weiter als 8 Kngt. Sfteit. aus Um Sföeere j?rom=

aufwärts ju bringen. @ie überlief alfo bie SSote mit Um
noefj übrigen Sflunbvorratf), gelten k. Un KsfimoeS als ein

©efc&enf, unb traten it)re Steife gu Sanbe naa) gort granf*

lin an. Sie Stafenben nahmen btop Snffrumente, Söaffen,

©djiefjbebarf, einige SSflineralien, Seefett, unb 3^ber 2e*

bensmittel auf 10 Sage mit. 6ie erreichten ben £)fiarm beS

§3drfrn = <3ee am 18« Augujt unb gort granflin am

1. <septbr. naety einer Abtvefenfyeit von 71 Sagen, »o^
begatten unb völlig gefunb.

Sie beiben Abteilungen ber Crrpebttion faUn bie9torb*

füfle auf einer ©treefe von 36 £dnge= graben, welche, mit
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Cfapit. S«Wfrt#$ früheren Grntbecfungen, unweit beS £apit.

$Parrn baS 9?orbpolar = fO^eer bis jurti 115° SB. 2. t>on

©reenw. (262° 39' 2. über $erro) jiemlic^ genug juc

ßenntnijj bringen.

Spie Grjipebition fef)tt in biefem 3«f)te (1827) auf

finem ^cfyiffe ber $ubfon = 95ufm = <SefeUfc&aft jurutf, mit

2(u$nar;me t>on (Sapit. ^ranflin unb Dr. Olidjarbfon, bie

uberßanaba unb 9?ett> = ?)orf rjeimfefyren wollen. <Sie wer-

ben im Sßinter über baS @is reifen, unb fyoffen gegen ba$

<£nbe be$ #ugujt in Sßontreal einjutreffen.

Saö Jleueßie aus Ben güö $ &mertfcatttBc$ett

dFreisiaatetn

<9*4i|rid}ten aus @araca§ Dorn 26. SRai 1827.)

33 o l i ö a v unb (Solombta.

„£er (Sang ber Qrreigniffe auf bem ©ub-tfmerifani*

fdjen kontinent, fdjreibt bie (£nglifd)e ßeitung, Courier,

wirb nod) t>iele Safyre fyinburd) allgemeine £l)eilnar;me fm=»

ben. <£r gewahrt bem ^olitifer, bem gorfdjer, wie bem

©efajaftsmann, @toff $u ^Betrachtungen. £)od) fein^unft

feffelt bie tfufmerffamfrit aller $artf)eien fo fel)r, als 85 o*

UDarS Eaufbafyn, gan$ üornämlid) in biefen tfugenblicf,

Wo er alles, waS al$ krieget ton ifym geforbert werben

fonnte, ttoübraefyt t>at^ ja, wo er, alle Umflänbe erwogen,

als Selbr;err, mel)r als irgenb einer feiner 3eitge*

npffen geleitet §qben würbe, gegiftet bat*) unb $r nun

*) 5ZBec bie Sefbjüge be$ S3efreter§ üon @üb;tfmerir*a unr-ar^

tfyciifäj mit allem üergletdjt, n>a$ in neuerer -Jett in militari*

fdjer £inftä)t tn Öuropa ©rojje§ ausgeführt warb, wer feine

öcrin9<tt 2Jlittet
?

mit ben ungeheuren £inbewiffen jebec
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geigen mug, n>a$ «r öl$ Staatsmann unb potttifdj« Sttadjt*

tyaber (Ruler) nachfolgen üetmag. £)ie ganje cttoiltftrte

SBelt (ttwa nur eine einjtge Nation ausgenommen —

)

toünfcfyt bem gelben and) auf biefem Steile feiner Sauf»

fcat)n benfelben glucflicfyen (Irrfolg, ben *r al$ Selbfyerc

errang." — *) —

©eneral S3olit»ar ifl nod? immer f>ter in GaracaS; er

geirrt auf bte ^ntf^eibung be$ GongreffeS, ber ftd) am 2.

$flai ju Sun ja**) wrfammelt fyat, einem franfen Sejm*

2trt, bte ftcfy SSolioar'S Operationen entgegenftellten, mit geos

grapf)ifd)cr Umfielt oergletdjt, ber wirb jenem ruf)mlt$en

Seugnij? betftimmen muffen — bod) weil er gcrabe gelbfyerc

wnb .Rrteger ijt, fo erinnert er gu fef)r an Napoleon unb tft

»lelleia^t beSbatb weniger fäln'g, als ©taateoerwalter wcfyU

tyatig ju wirken. X b. £
*) 2Baffytngton§ SSeifptef, wet$e§ man fo gern für SSottoar an?

füfyrf, paf?t nt$t für i^n» SBafbJngton fyattt nur bte gute

©taatSorbnung , welche fett ber Stiftung ber Änftebclungen

in ben vereinigten, bur$ i$n befreiten (Solo; -U.i uod>errfd)te,

ju ermatten 5 SSolioar foll alles, wag einer gefeilten <&ta<xt&

cinrtd)tung frommen fann, in bem oerwilberten£anbe,_ worauf

eine <Spanifd)e £>rbnung gar ntc&t mebr patfen will, neu

f$ äffen unb bo# ni$t bespotiftren. -*

b, #,

•) Sunja, 303° 42' 53" C. 5° 26' 9*. S3r,, weldjeS je$f fe^r

fatfd) in (Sngliföen SSlattern Sunga gefetyrieben wirb, ijr

bie Jpauptjtabt beö £>epartamento 33o»aca, mit 8— 9000

Gtnwofyner, in einem parabiejtfdjen Zfyak, bem Hochplateau,

8000 $u| über ber StteereSflacfye, 20 Sföei-k norbtt$ üon S3o=

gota, an ber (Strafe, bie oon bort norbweftttd; an bte £üjte

beS 2Be|tinbtftf)en Speers füfyrt ©leid) beim 2CuSbru$ ber

SKeoolution entjtanb jwifdjen betben ©tabten eine Vxtttxz, in

offne getybe überge^enbe 3wi|tig!eit. 2R, f. 2Cmer* $Oti<?cetf4
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ttrten &u ©«fallen unb bem ©efefce bienenb, roelcfjeS Ui

bet Eröffnung be$ GongrcffeS eine fejigefe&te tfnjal)* &on

«Reprafentanten forbert, See (üongrejj tjl fobann auf ben

9tof be$ fBtce > $>räftbenten 6antanbec nad> S5ogota jut

tfbmadjung bei: Gkfcfyäfte äurucfgefefyrt. tflle ^attfyeien

fdjeinen einmütig barin uberein ju fHmmen, baj? ©enerat

S3olfoar allein bie SKufye unb SBo&lfa&rt ber in Unorbnung

fdjwebenben Sßepublif ^crjujlcllen vermag; boef) felbft feine

perfonlicfye ßraft unb fein Cnnflufj werben nidjt fyinreicfjen,

wenn et nicfyt mit auferorbentltcfyer ©eroalt befleibet wirb,

um bie jireitenben Sntereffen ju befeitigen unb »or allem,

einem SRacfye = ©pjlern »orjubeugen, roetdjcö bie SSernid)=

tung be$ 2anbe$ unb unvermeiblicfye 2(nard?ie herbeiführen

würbe,

£)er (Songrej? roirb bie gtofie National = 58er«

fammlung, welche bie G>onjlitution$ = Urfunbe in folgen

fallen toerorbnet, berufen, bamit bie öffentliche Meinung bort

vereint ftcr) frei über bie wrfcfyiebenen Reformen au$fpred)e,

welche bie 2)epartamento$ fo laut forbem. ©eneral Soli*

fcar'3 Achtung tor ber öffentlichen Meinung, welche fafi an

$\xxü)t grän$t, nidfot blo$ roie fie fiel) in ©üb=^merifa

äufert, fonbem auti) in Europa unb üorndmlic^ in Crng*

Janb, bem £anbe, wo er am meiften gefdjäfct unb fcewun*

bert wirb, macfyt ifym t>ieUctcr>t ju angfitict) Ui ber #u$«

fufyrung wirffamer ^läne unb SD?afregeln, welche, wie et

felbfr befennt , GolombtaS Rettung erforbert. &od) bie

«eueften dreignifle in $eru (m. f. tfm. SfliSc. 1827. II,

1825. I. 165. 3n SEunja tfl «Boltoat beliebtet ate in S3o*

gota, ©antanbet aber bat mel;r greunbe in S5o0ota als in

J&unja unb SScneguela»
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241 unb Sulifyeft €5. 73.), ber angebrofyte Angriff auf bie

fublid?en ©taaten burd) bie SDZeuterec (bie llnü = SSoliota«

»et) oon £ima aus, unb bie allgemeine Stimme feiner SD^it«

fcurger, fyaben ir)n jefct (im 9)?ai) befiimmt, unter

Oanction be$ £ongreffe$, t?on Steuern an bie ©pifce ber

StegierungSgefcfyäfte ju treten, unb bie Orbnung IjerjufleU

len, bis ber grofje National=@ongref |Tc3t> fcetfammcln fann>

um bo« <Scf)icffal be$ ßanbeS ju orbnen. liefet patriotifa>

Crntfcblujj wirb hoffentlich griebe unb SRufyt in Golombia

«rotten.

Die 50?cnfcr)cn (&rembe unb Golombier), welche au«

ben 2Tnictr)en unb Monopol = G>ontracten ungebührlich SSor*

tfyeil gejogen Ijabcn, unb bie jefct eine Unterfucfyung t^rec

tt)ud;etifcf)en Umtriebe fürchten, tt)un alle«, n>a$ fte fonnen,

um S3oJtoar in ßolombia, roie im 2tu$lanbe, in SSerruf

ju bringen? er r)at bie (Staatsausgabe wn 17,1478719 9>.

auf 8,550027 % (2,100000 % 3infen ber ©taatsfcbulb

mit gerechnet) rebucirt; er r)at (horribile dictu) alle S3e*

trügereien beim ßollroefen su verbannen gefugt, fo

roie alle 2)ieb$fniffe bei ber SKeceptur bet ©taatSabgaben (bec

SprannüJ)» tooburcr) freiließ \>a$ gemeine Sßolf 23ortl>eiC

r)at, unb bie «Staatseinkünfte bermefyrt »erben, njorübec

aber ber gan$e tomefyme ^)6bet — murrt. SSlojj ba$ Sa«

t>aH - Monopol *) roirb, efyrlia) fcerroaltet, eine r)ertlicr)e

) £ur<§ biefeS SabafSsSDlonopol, ein tteberbleibfel beS ©panfe

f$en S3ebrücfung$ft)ttemS, »elcbeS aud) nodj in SRerieo be?

ftefyt, tffc \>it (Solombtfcbe SKegterung im alleinigen SSeftfc be§

S£abafSs£>ebttö$ ber SSau barf nur burdj tmmatrtfulirte, bes

etbigte ^erfonen betrieben »erben | aller erhielte Zahat wirb

in Ut 9Ueberlagen abgeliefert unb »on ben Agenten ber See?

gierung ju einem ffritten greife angenommen. 2«c @pani?
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^itlfSquelle barbictcn ; M$ fefst fmb Me Sttitglieber reichet

Familien Agenten*) bei biefem Monopol, »eldje tom &olfe

nehmen, bk Ballung ber eingegangenen ©elbet aber mit»

unter ganj üergeffen. tfucfy einige Äatiffyerren feufjen, tueil

&er ©eneral ii>re ©peculationen mit bem im greife ftnfen»

ben ©taatöpapiere ber Regierung hemmte; boefy bie neuen

(Einrichtungen werben ben $anbet beleben, unb bleiben bie

S5ritifd)en ©cfyiffe au§, fo giebt t$ anbre (Europätfcfye #an*

f$en &it jaulte bit Regierung 12 ^Jtaftct für ben Rentner,

unb oetfaufte baS gabrteat für 40—50 sptafter an bie Cion«

fumenten i je£t oaritrt ber tfnfaufSpretS nadj ben üerfa^tebcs

benen ^rootnjenj in ben 2)epattamentoö am Speere wirb 15

5). für ben SEabaf ron bejter Qualität bejaht/ im Snnern

(&. 58. 2Jartna6?) nur 12 $p. für ben Rentner; in ben nteiflen

©cgenben fann tfyn ber (Sonfument nur für 50 §>., \a in ben

großen ©tdbten feiten unter 60 ty. erlangen. Sennod) betrug

feer ganje ©ewinn beö Zai}aU;®tbit$, na$ bem S5crict)t beö

gtnansnünijterg t>on 1826, nur 859066 $)., wdljrcnb er $ur

©panifeben ^it an l£ Sföill. 3>. einbrachte.— £>a nun biefe

€5taatSetnnabme einzig unb allein beftimmt ifl, bie^infenber

an ber Conboner IBorfe contral)irten 7fnXeir;en $u beefen, ftdj

aber, wegen ber fehlerhaften SJerwaltung, nic^t ergiebig geigt,

fp war e$ natürlich, baf, wdfyrenb bie Agenten ftdj bereiter»

ten, jur Gablung jener 3infen fein ©etb öorrdtl)ig war,wps
buref) ber (5olombtfd)e ©taatöcrcbit fo wefentlid) litt. —

(SOI. f.
The present State of Colombia. London

1827. 8. S. 165. 166. 167.)

) (Sapit. So$«one fanb auf fetner Steife an ütelcn Orten junge

Ferren aus bebeutenben gamilien alä Snfpectoren ber Za*

fcafisSftegte; in S^cpoita in ber ^rooinj Gljoco einen Surften
(a young lad), ron 16 3<rf)ren, Soaquim £urtabo, alfo et?

tien JBerwanbten beö SföinifterS. £er SSater bejfetbcn war ba?

felbfl Spojtmeiftcr. ©iefye (Sedjrane Journal of a Residencc

and Travels in Colombia II. Vol. p. 417. ©oldje

^araftertfttfd&e 9lottjen werben in ben gabrifsUeberfe|unge»

$twb$nü$ auSgetaften« %, b. £*
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bcl$fd;iffe, welche b«3 SBenige, beffcn ßolombia mttlify

bebarf, leicht ijcrbeifdjaffcn würben**).

3fn Gumana unb SSarcellona waren gu CBunflen bet

Satbigen Unruhen ausgebrochen; boefy ber (KäbelSfufyrer 9?e*

«o« ifi t>on feiner eigenen ^)artl)ei getobtet; ein anberer,

©anto$, gefangen genommen unb vor «in Ärieg$gertd)t

gepellt.

2*on 93olioat$ jhenger Ausübung bet (Sefefce f)at Ga»

racaS ein SSeifpiel erlebt. Sin junger 3$ . . . . aus einer

ber erften Familien tiefet <2tabt, aber ein SEaugenidjtS unb

S36fewid?t, l>attc einen Sfteucfyelmorb an einem jungen gcan»

jofen toerubt, noa) baju, um ifm ju berauben, unb mit

ber fcfyänb liefen 23erlefcung ber ©efefce ber ©aftfreunbfcfyaft,

bie felbfr ben Surfen heilig ftnb. Crr warb verhaftet, übet*

wtefen unb §um 2obe am ©algen beturt^eilt; boer) fo wie

SBerurtfyeilung geföerjen war, flehten bie SRitglieber be$

^6d?ften ©eneralljofeS, bie ben SSerbredjer t>rrurtf)ei(t Ratten,

bie Canonici bec Somfirclje, alle Sttonc&e unb alle Tonnen

unb bie fajonjien JDamen in GaraeaS, burd) bie Reiben bec

Sttutter unb ber Familie be$ Söerurtfyetlten bewogen, ben

©eneral So lioar an, jenem ba3 Seben $u fdjenfen ; boeb bet

^Befreiet, überzeugt, e$ fep feine ^flid)t, tUt bie. SBotfgic?

$ung bec ©efefce su wachen, blieb taub gegen jete 33itte,

unb befahl bie Einrichtung be$ ©Surfen t>on t>omef)me?

©eburt. ©o würbe jum er (Unmat (?) bie ©trenge ber ©es

fefee ©Ime #nfel)n ber ^etfon fcoUftrecft; bie berfammelte

SSolflmenge äufjerte Sewunberung, aber nur ein S5oltoac

barf es in tfmertfa wagen, alfo butcfyjugreif en.

**) SDarauf bejie^t ft$ öu$ bie Sßebftage, welche ber Geartet

Vom 16. 3ult> anjiimmt. @. £am'6. Steuer Leitung oom 23. Sulu
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#ett GEoefbum, bet S5ritifcr;e SDftnijret, (Sit SRo&ett

Act Porter, bet Gonful, unb GEapitain tfujfin, »cm ©cfyiff

Aurora, waren furjlicfy ju einem (Bajrmar;* bei SÖclwat

'eingraben, unb et gab 23efel)l, fie aufs SSefle $u bewit»

tf)en. 2)ocl) feltfam genug, bet Grtoberer t>on ©ub^mettfa

r;atte gerabe faum 200 *))f. <St. in Äaffa. 6ein DormalS

ungeheures ^rwattiermögen tjl unter feine SScrwanbten t?er=

ifyeilt, bei er felbjc tiefen nie einträgliche &taat€am*

tet erteilt? -»on feinem (Behalte als $>räftbent (36000 $.)

»erben jdfyrlicr; 14000 9). als ^enftonen an SBittwcn unb

5Baifen gefpenbet, beten SSerforger im Selbe geblieben ftnb.

S5et jenem @ajlmal)t warb and) »etbientermafen bem ^bot

CrnglanbS, bem Sftinifret @anning, ein Sebefyocr; gebracht,

sftaef; bet SHa^ljeit Xiep SSoliüet 9)i$atto'$ SSannet ant

bet G>atf)ebtale fyolen; bet SSefreier t>iclt ben gelben be$

SSefreiungsfriegeS eine 2obrebe unb befcfyenfte bann bm

.£>errn Gjocfburn mit einem <Stucfe jenes 2dtertf)um$. „9?er;s

men <2ie bier biefe Reliquie, mein $reunb," fpracb er, "un=

fern $einben abgejagt, weil \<f) weif, baf? ein Grnglänber,

wie €>ie, fo(ct) tin -tfnbenfen an ben Sriumpf) bet $reil)eit

, übet bie Unterbrechung ju fcr;d&en weif»''— 2Cucr; fein£eib=

toff , einen fdjone Gfyilefen, ben er wdrjrenb beS $elb$ug§ in

$Peru ritt, fyat SSoltoar bem $errn Gocfburn übergeben,

als ein ©efcfyenf für ben itontg uon ©roßbritanien. (SSoli*

t>ar wirb &on GatacaS übet Gartagena nadj SSogota gerjn.)

$ eru unb §23 o I i t> I a*

Sn ^)eru fyalt ©eneral 6anta Grus, bet bem S5e*

freier unb feinem Cribe treu blieb, noeb £)rbnung; bk %i=

wanjen tyaben buref) bie neueren politifd&en ©reigniffe nic^t

gelitten, weil bet ginansminifier CatJtea, tin Sflann t>on
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grofjter SReblidjfeit unb tiefjler Crinffdjt , fernen Sofien be*

tyauptete. 2)ie Meuteret bes .^ulfSforpS, burd) ben Rufern*

r)alt in bet uppigflen @tabt ber neuen Sßelt, in £ima,

Derborben, fmb in (üallao eingefcf)ifft. G?s finb nur 1800

SWann übrig; bie ganje einjr fo prächtige £>wift'on ijr, bi$

auf biefen SKefr, burcr) ÄranfReiten, bie ©träfe ifyrer 2luS»

fdjweifungen , umgekommen. 2)ie SSurger oon ßima fyaben

a,ro{?e £)pfer gebracht, um ifyrer los $u werben, Suis fio*

pej Sftenbej, wol)l belonnt burcr) feine TfuSwanberungS«

Umtriebe — follte ßiöii = ©ou&erneur, unb S3ujramente,

3flilitair = Gl)ef unb ©eneral = Gapitain werben, wenn e$

gelungen wäre, ©ub = Cjolombia (£luito) in 5Öeft| §u net;*

men, unb in einen befonbern $reiftaat ju »erwanbeln, bec

bie ganje ©ebirgSgegenb ton ^afltos bis @uenca umfaffen

folltc. 2>ie S5.el)6rben t>on (Suapaquil unb£luito, mit bits

fem ^rojeft burcr) SBarnungen aus £ima befannt gemacht,

erklärten bie SepartamentoSCBuapaquil, ^ffuap unb (£cua=

bor, in ben Buftanb &er ^mbtea (ber öffentlichen 35era=

t^ung) ganj ber Gonjfrtution gemafj, wenn ein bringenber

Sali eintritt. £)er Oberbefehlshaber ©eneral $Pere$ fcfyicfte

ben ©eneral SUingrot CjÜingrotl) ?) mit im\ ßriegSfcfyiffen

ab, bie Grrpebition aufzufangen, unb ber erfahrene (Beneral

SloreS follte fic mit überlegener SSlatyt Ui ber 2anbung

empfangen; n>at>rfcr>einltcr> werben bie rebeltifcfyen Ztuppttt,

meijlens 23ene§uelaner, tyre 2(nfut)rer fetbjr jur S5e»

ftrafung an Vit ßolombifdfoen S5et)orben ausliefern, unb alfo

wirb nur baS SSlut jener ^odr)üerrdtr)ec fliegen. S5ei ber

5^acr)ricr)t t>om tfuSbrucfye ber Meuterei in £ima bat $$ ba$

{Regiment Golombifcfyer Infanterie unb eine ©cfywabron §a=

aallerie, welche $u tfrequipa ftanben, nad) 9)uno juruefge*

jogen, um fidr> ber £toi(Ton beS General (Sorboöa in S5o*
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Itota anjuftfjltejjen , wo ©eneral <Sucre al$ ^rdftbent bura)

fein« weife , gerechte S3erwaltung £>rbnung unb 5Kul;e

erhielt.

25er 0?egierung$ratr) in $eru f)at in golge ber #<m*

jidefigfett be$ r)eil. SBaterS, ber fid> biä batyin weigerte, mit

ben neuen SKepublifen Goncorbate ab$ufd)liejjen , a\i$ eigene«

^acr;ttoUfommenr,eit S3ifd)6fe unb <5r jb tf d> 6f
e
*) für

bie aacanten £)iocefen ernannt; aud) bie Unterbrücfung aller

SSflondjSflojIer uerorbnet, fo bafj jebeS älojrer nicfyt mefyr

als adjt £)rben$geijrlid)e enthalten, wnb in feiner 6tabt

ber fRepublif mefyr als <§:in 9ftoncr)$f lofter befle r)n

oarf. 2)a$ ift ein <3cr)lag für ben politiföen (Jinfluf? ber

5Uertfe», unb ungeheure gonbs werben baburd) ber <Staat«laffe

<iud) für Bwecfe ber SSolfSbilbung jugewanbt, für beren cr)r-

lidje SBerwenbung #r. 2at>rea fdjon forgen wirb, £ie wiffen*

fdjaftlicfyen unb 33ilbung3=2fnjralten werben burcr) ein eigenes

tteue* ©efefc in $eru auf* nacfybrücflidjfle beforbert. 2)ie

©ecularifation ber SUofier i{t burd) S3olwar gleichfalls in 85 o»

Utoia eingeführt. 3n beiben fidnbern ijr bie romifcfy = ?a»

tr)ottfd>e Religion für bie ©taatSreligion erfldrt, bo$ bec

öffentliche (SotteSbienft anberer 9ieligion3t>erwanbten niefct

unterfagt, nod) macr/t M SSeligionöbefenntnifj einen Unter»

fd;ieb bei TfnjteUung in 6taat$dmtew. ©o ffnb fefcongrofe

Srtump^e über ganatiömuS unb S3igotterie errungen; glei»

djermajjen ijr in SSolioia, wo bie S3efreier perfonlidj eine

Million ^iajter gefpenbet fjat, um einet Grntfc&dbigung**

*) 3n ber heutigen SR epa-MÜ $Peru gtebt einen erjbtftSjÖ^e«

©i$ ju Cima unb »ier SSiSttjümer ju SSrujiUo, ©uamango,

2Ctequipa unb (Sujcoj nur baS leitete ift noety befefct.. 2>ee

©rjbifdtjof unb bie übrigen brei SBifajofe ftnb gcjtorfcen obet

cuögewanbert. — 3*.



— 143 —
fonb für bie Befreiung ber ©flauen 5« begrunben, bie©!(a»

t>erei, wie in ßolombia, »0 er alle ©flauen feiner SSefi'&uns

gen unbebingt befreite — abgerafft. %M biefeS finb un*

au$lQ\d)liä) gtänjenbe Denfmaler ber menfdjenfreunMicfyen,

uneigenntifcigen, unb aufgefldrten Sfydtigfeit S3olioar'S unb

be$ moralifcfyen CrinfluffeS, Un et auf bh ©emütfyer feinet

Sftitbürger beftfct.

(2£ui be SRooS'S Narrative.)

1. Sie SlitScjewanberiert.

(56 tfi feine $rage, bafj Sftiemanb, bei nur im OBertng«

ffen arbeiten will unb fann, in 2Cmerifa nicfyt Derl)un$

gern wirb. Uebernimmt er e$, ein Werlanb urbar $u

machen, fo iffc ifym fein 2eben$=Unterf)alt mit einem Stfale

gefiebert; follte er ba^u nicfyt (Sefcfyicf ober bie Gräfte freft'fcen,

fo fnnn er leicht unb ffdjer in irgenb einem $ad)t, weldjed

er ffcf> wdfylt, eine tucratioe tfnjtellung fmben, wenn er bei

einem Jperrn Dienfle nimmt. %n fo weit finb bie #u$ftd?»

ten beS #u$wanbererS einlabenb unb aufmunternb.

2)od) bieS (Bemdtbe l)at eine arge ©cfyattenfeite. 4!^ört

benfe ftcr> btn Verbannten, ber bai fym erteilte £anb*

jiücE mit bem Gompaf in ber $anb — einen anbern $ur;a

rer fyat er nid)t — in ben Söilbniffen ber Urwalbung auf»

fud)t; oerbammt, in einer elenben £uttc aus SSaumjldmmen

bie (Strenge eines Ganabifdjen 2Binter$ $u ertragen, ofync

auf oiele Steilen ringsum ein menfdjliajeS Sßefen ju fmben,

welche* ifym bie Crinfamfeit unterbricht unb tym Ui feinen

arbeiten fyilft. Äcin SDorf, fein 2aUn, wo tma$ $u fauf
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ift, feine arjtltcfye $filfe — $ weit u"b &*& 8U ftoben,

unb, n>a$ nod) fcfylimmer ift, ber einfamc 2Tnfiebler ber 5Bal=

bung ijt sett>6^nlid> weit bon einem Sttarfte entfernt, wo et

bie fauer erworbenen $rud)te feiner arbeiten abfefcen fonnte.

2. 2)ie@tromfc^ nellcn(Rapids) Bei Montreal.

„SBir brachten bie Wcityt $u ^reScott ju unb fcfyifften

uns am nddjjren borgen um 6 Uf)r in ein $af)r$eug (ba-

teau) ein, welches uns über bie ©tromfdjnellen be$ gewalti*

gen, f)ier fcielfad) geseilten 0. £oren§jtrom$ abwärts nad)

Montreal bringen follte. £)er Sag war regnigt unb neblig;

bat 6d)iff bot nur geringen Scfyufc gegen ^)k SBttterung

bar. 2>ie SSateaup be$ ©. fiorensjfroms |Tnb flacfybobige

SSote, an beiben Crnben fpifc, unb bunt bemalt. £)a$ un*

frige geborte ber Regierung unb war &erl)dltntfimd£ig beffer

al§ gewofynlid) eingerichtet. Q£$ fyattt fünf $aar 9?uber,

brei in bie Sflitte unb $wei hinten; bie Gajute ober ber be=

beefte Sftaum, enthalt einen Sifd), melier faji M$ in bit

SJlitte be$ gafyrjeugeS reicht. Unfer ©Ziffer ober ©teuer*

mann war ein alter fdjoner Ganabier, ber nur $ratt$6ft'fa)

fprad}, <£r trug ein rotf)eS Ädppcf)ett (bonnet rouge) unb

«inen grauen £)betrocf mit einem ©c^arlad)=©urtel; er geigte

grojje @efd)icflicl)feit beim (Steuern mit feinem ©djaufek

ruber (paddle). £>ie meinen SSootSleute waren fo wie er

gelleibet unb bebienten ftc^ it)rec langen Stangen mit gleicher

©ewanbtljeit. 2Bir fruf)jtacften $u SBilliamSburg unb auf

unferm SEBege fa>f? bie ©ttomfdmelle $lat (Rapide Plat)

mit großer (Bemddjlicfyfeit ba^in. $Ut fdjien für ^«ntanb,

ber an ©tromreifen gewohnt \% geringe <Sefar)r unb feinet

ton uns fanb bie galjrt fd&recflidf). 2CIS wir uns wiebet

«infd)ifften, befanben wir und aUt balb in ben Cedar-
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Bapids, 3wei Snbianet folgten uns naf)* am QlhUtttyUe,

welche tfcrc GanoeS auf eine SBcifc jufammen gebunben Ijat»

ten, bafj jte «in £)oppelboot bilbeten unb unmöglich umfcfyta*

gen fonnten. SSelm 4?innbfafyren polten wir ein $(of ein,

mit 12 $?ann unb einem 6teuermamt Ufät, welche ffd)

ungeheuer anftrengen muffen, t>k unförmliche Sflaffe int

gafjrwaffet ju polten* jßtt Umfang; eines folgen gloffel

iß in $wifcr;enrctumc« mit Zubern Berfefyen unb ber 3ntuf

ber Scanner, womit ft'e ft'd) einanber warnen, weil ba$

fleinffe Öerfefyert I)ier Herberten bringt, war witflicr) beäug*

ftigenb. <So fdm eil fcfjop bec SÖßnfferfrrom bafjin unb fo

gewaltig war- bie Bewegung btt ©trübet unb SStanbungen,

la$ wie nur einen tfugenblicB bem gcwid)tigen ©efdfyrtett

natje waren unb er fdjon im ndcfjßen SKoment weit liintet

un« blieb, weit uns ber <Sturj fortrif. £>te Gebar=<Strome

fdjnetle gilt für bie gefährliche ©teile in tiefem Steile beS

©. SorenjfiremS.

2outftana'$ £aupts£anbeUftabh
2>robe aus <5. ©tbon'S: „3)ie ^Bereinigten (Staaten mb 9lorb

Emertfa na<$ ifjrem potittfcfyen, tetigiofen unb gefeltfdjaftltcfjen 58cr=

^attnijfe betrachtet." 2r. 23anb. ©. 200 flg. *)

©o tierfcfyiebenartig bie SSebolferung ton 5lew=£Drteand

tft unb fo mancherlei wiberfprecbenbc £uge an - it>r erfdjeinen,

fo ftimmt fie bocr> in Einern fünfte ganglid) überein — tri

ber ©ewinnfucfyt* ©ewinn war t>a& 2ftctiö, ba$ hm #me*

*) iDtefeS »or Äurjctn in ber Sortatfäeri SBu^aiibtung (@tutt
garb unb Tübingen) erfdjienene, $od)jt freimütig unb treff*

lid) gefdjriebene SBerr" formen rotr allen $ef«ta, u>eld;e übet;

bie tfmerifantfeben gteifraaten SÖBafjreS unb %x\ genehmes ju
tefen roünfdjen, au* Dotier Ucberjeügung «mpfeljfrn.

SO, SR.

Stobtng'S tfmerita, ©. III. 1827. 43
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vifaner, ben Cngldnber, ben Srtdnber, ben £eutfcf)cn, £ran«

pofcn unb Spanier l)iert)erbracr;re, unb ba$ il;n für fo lange

feftl)dlr, als er feine *Ked)nung ftnbef. 2(ngefeffene $remb=

linge bleiben für immer t)ter, obwohl ft'e ben Sommer l)du=

ftg im Sorben jubringen, jlaufleute, Gramer unb berlei

$)erfonen fammeln ffd> gewobnlid) ein mehr ober wenig

grofjeS Vermögen, unb Rieben wieber in if)re #eimatf) jurücf.

£>bwol)l bieS nid)t grabe 9iegel ifi, fo wirft e$ bod) fef>r

um>ortl)eitr;aft auf ben ©etfl ber öffentlichen Snfritutionen

ein, unb bieS tfi bie Jpaupturfadje, baß in biefer £inficbt

in einer ber reichen Stdbte ^ori^tfmerifa'ä fo wenig ge*

ttyan wirb. SSiele ber bebeutenbern GiommifftonairS bringen

fyer Mos bcn SBinter 51t, verlaufen ble 3Saaren, bie ft'e ftcf>

aus bem Sorben fommen laffen, unb febren im Sommer
wieber bafyin jurücf, um bie fotgenben 3al)re baffelbe jti

wieberfyolen.

£>ie C?r&te$ung3 =
, fo wie bie übrigen öffentlichen tfn«

galten finb bal)er in 9cew^£)rlenn$ mebr, als in einer Stabt

t>on gleichem, ja felbjt tton t>tct geringerm Umfang unb

SQBotjljranbe t>ernad)ldfftgt. S5i§ jum j$aty 1826 erijrirte

ba3 *ftew = £)rleane = College, ba$ nun aufgehoben worben ifr.

@$ foll jcbod) in einiger Entfernung »on 9iew = Orleans

unter bem tarnen t>on 2ouiftana=G>ollege wieber errichtet wer»

ben. 2(13 es 9)?r. Clapp, ber lefcte sprdfibent beffelben, übers

uat)m, jdf)lte e$ »fer&ig, als eS aufgehoben würbe, jwotf

Schüler. £)er Unterricht bcfcfyrdnfte fiel) auf naterldnbifcfye

unb £3eltgefd)id)te, ©eograpfyte, ^atljematif, etwa« Satein,

9c\iturwif[enfcr;aft u. f. w. 5^aa> ber bisherigen Grinrid^

tung, unb unter feinem legten *Prdftbenten, einem fünftem,

menfdjenfeinblicfyen ^Prebiger ber *PreSboterianer, ber Weber

Siebe noef) Sinn für baS Crrjtebungsfacr; batte, warb bie

2(uft)ebung allerbingS baS SSefte, was ft'dj tfyun liefj. £a=

für werben einflweilen jur 2(uSl)ülfe in 9hw = £)rlcanS unb

bem übrigen Souiftana Srcifcfoulen, nad) bem 9)?ufrer ber in

bcn norblid)en Staaten erifrirenben, mit einem ^rdfibenten

unb sprefeffoten, eingeführt. 3m STOai 1826 waren bie

^Prüfungen ber Bewerber für ^Profefforjrellen angefünbigt,

unb bie Schulen ft'nb nun im Gange. £)aS erwähnte Col=

lege würbe eigentlich btoS t>on ber #merifanifd)s^Protefranti=-

fd)en Sugenb befud)t. (Sin ^weites, gwei teilen unter ber

(grabt, bem fatl)otifd)e ^riefter oorjreben, bejrefyt nod).

gatein, ©riecf)ifd), ©eograpbie, 2flatr;emati?, ©efd)id)te, ftnb

bie ©egenjldnbje , hit ba gelehrt werben.
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£>fe beffr, gegenwärtig in €^cttj » Crteand erifitrenbe

£ef)tanjralt l)ält 9ttr. ^ull, Sftertor ber anglifanifdjen (griffe

firc^C/ ein gebilbeter/ fjumanet unb in verbienter 2(djtung

jtefyenbet SD?ann. (5r leitet bie <Sd)ule/ in Weiset 2atein,

©riedjifd), ©eogtapfjie, SRfttyeffldtif, tfftronömie mit bem
©ebraud) ber ©loben, vaterlänbifdje unb - allgemeine ©e=
fd)irf)te vorgetragen wirb. Buffer biefen gegenwattig beffor

jjenben jwet ©djulen giebt e$ feine gelehrte Unterrichte

injtaltett. Crlementar = <2d)ulett aber, fowofyl Grnglifdje ald

granjoft'fdje, ft'nb im Uebetfluffe vorfyanben; leine jeboer) iß

ausgezeichnet

gür bie (5r$ief)ung be$ weiblichen CBefdjledjtS tj? buref)

ba$ 5^onnenflojler jum Sr)cil geforgt. 2)ie tarnen 2öil-

finfon (@emat)lin be$ unlängft verdorbenen ©enerals 5BiU
finfon), unb 5J}?$* Jvain, galten Äoftfdjulen für 2Tmerita=

nifcf)e Jungfrauen, bie nactj bem Sftufter ber norbifdjen ein*

gerichtet ft'nb* (Elementar = <Sd)Ulen für 9??äbd)en giebt
5

e$

mehrere. Bnwtt »cebieht unter ben Ürjtefjttngö = 2(nflalten

baö ^povbtäS = 3Baifenl)au$ für 9JMbd)en einer vorzüglichen

Grrwdfynung. Gr$ würbe im Jaljre 1807 von Julien $p
bra$ geftiftet; bie Legislatur wieg bemfelben 4000 £)oüar$

ba$u art. d$ werben gegenwärtig fedjjig arme 28äifen=

ttiabdjen in biefem Jnffitut erjogen unb in allen Weiblichen

arbeiten unterrichtet. Cr$ ftebt unter ber Leitung von £>a=

nten, unb beft'nbet ftd) in ber spopbragjfrafje. 9lad) bemfeU

ben $>lane Würbe nurt aitd) t'm SßaifenfyauS für Knaben
«Hebtet/ in ba$ im Jäfyre 1825 bereite vierzig aufgenöm*

nun waren, bie eine Crrjiefyung für ben #anbwet£$ = ,- $ar=r

mer$= unb 5*ünjher)Ianb erbalten. Crinc £ülfs = @efellfcr;aft

für notfyleibenbe $rauen$verfonen, eine anbete für Jrldnbcr>

fdjtiegt fid) an tiefe wohltätigen Jnftitute am
9Rew=£>rtean$ fyat nod) nidjt — voaü fonff jebe mdfige

©tabt von nur jWettaufenb Gnnwofyncrrt beftfct — eine 2efe=

tfnftalt> unb obwohl Dort btn tfmerifanetn mehrere S3erfud)e

jur Crrridjtung einer für eine fö grofje ^anbelsffcabt ttt

2(merifa unentbehrlichen #nftalt gemacht Wutben, fcfyeiterteri

ft> bod) fletd an ber Abneigung ber Areolen gegen alle .Kopfe

anftrengung,

Leitungen t>dt *ftew=£rlean$ a<fyt, worunter bie &taat$*:
.

jettung, eine (Spanifdje unb brei gemifc^te (önglifdje unb
$ran$6fifd)e) j bie bejfe Unter biefen ift ber Louisiana Adver

-

tiser, ein befonberS in fommctjieUer #inftd)t vortrefflich rebi^

<u'rte$ SSlotf. 2(ucr) bie Gazette de Louisiana ift iiirljt fd)iedjt.

43*
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@S giebt in bcr Union feinen Ort, n>o fo wenig 9?eli«

gipjitiU berrfd)t, als in *Kew = Orleans. SWit einer S5et>6l-

ferirng üon 40,000 Seelen t)at eS blojj \>ter Kirchen unb

eine Kapelle. *pi)ilabelpi)ia hat mit 120,000 «Seelen an

fcunbert, 9)ittSburgh mit 12,000 gebn, unb rocit fernere

unb größere Atrien, «15 9lew = Orleans, ©er Kreole be*

fud)t feine £ird)e (bie fatfyolifche) entweber gar nid)t, ober

hocbftcnS einmal, $u Aftern. So tiiel bie ©eijtlidjfwt bie«

fet Äir.dje ftd> auch in anbern 2dnbern ju Schulben foms

men laffen mag — in 9tew = Orleans betragt ffe ftcr> gut.

©er 33ifdjof \>on 2ouiffana, 9)ir. ©ubourg, ber in 9hw=
Orleans im ehemaligen JUojler ber Urfulinerinnen feinen

€>ifc Ijat, Uejj ftd) jroar einige romifche Sftafjregeln beiden,

würbe jeboct) balb in bie gehörigen Sd)ranfen jurttd gewie»

fen> unb toetfyält fiel) feitbem rufyig. 6c ift einer ber ge*

lehrtejten unb gebilbetjlen Banner, bie bie fatr)oltfcf)e ©eijt«

licl)!eit befifet, unb bie bereinigten Staaten febeinen beim

romifd)en Jpofe , nach ben burdjgdngig ausgezeichneten topfen,

bie bal)in abgefanbt werben, ju fd)lic(jen, fein gan$ unbe»

beutenbeS tfugenmerf ju bilben. -SErofc bem ift
sD?r. ©ubourg

fcon bem Vorwurfe ber ©alanterie, ungeachtet feiner fedjsjig

S'ahre, nid)t gan$ fret, unb eine granjöftfche Crr$ieberin,

3J?i{j S— g foll einen rebenben 33eweiS berfelben geliefert

J)aben. Sßon bem übrigen ^Perfonale ber fatl)olifd)en ©ei|?*

ltdjfeit jeidmet fiel) üor$uglid) später 2lntoine, ein Äapujiner,

aus, unb serbient tu Ächtung, bie er son Äai&olifen, fo

wie ö.on sproteftanten erfahrt, in einem auszeichneten

©rabe. @r ifr ein wahrer SSater ber Äranfen, Jpulflofen

unb SSerlaffcnen. ©er &ob fdjeint über biefen in SBarjrfceit

ehrwurbigen ©reis feine ©cwalt ju l)aben, fo fet)r unb

Ijduftg er ficr> ihm bei ben fürd)terlichften SSerfyeerungen bc*

gelben SieberS aucl) ausfegte, £d) far; it)n baS erjremal

bei einem öffentlichen ©aftmahfe, woju er gleichfalls einge*

laben war. @r ^atte feinen Sifc bem ©oüernor gegenüber,

an ber Seite beS Spätre son $ftew = Orleans, unb baS S5c=

tragen ber ©cfellfchaft gegen biefen ©reis, ber aud) hier in

feiner jfcutte erfd)ien, $cugte \)on fo hoher Achtung, ba$ man
ftd) iiber ihn unb bie ©efellfd)aft felbjt, bie fid) fo benehmen

fonnte, gleich freuen mufjte. &on ben brei Crnglifcl)=prote*

ftantifd)en £ird)en i(l bie £od)f ird)e bie am heften georbnete,

bie ber Sföetbobifftn nod) in ihrem beginnen. %n biefer

unt ber preSbpterianifchen wirb bloS im Sohltet geprebigt.

9*ew=0tleanS befifct swei Sfyeater, von benen baS #me*
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ttFanifcbe fönf, bat gfrnn^fifcfye afyt Monate !>inburd> offen

ift. Sag 2£merifanifd)e gewinnt jebeS $$<$?, obwobl «$

nod) immer feine, aud) nur mittelmäßige Stufe erreicht tyat.

Sfietyrere ©tücfe werben jebod) leibentlid) gegeben, unter be*

nen ©beriban'6 shool of scandal, fobann the Miser unb
Would be a soldier, ein 2fmerifamfd)e$ SftationalfröcE

aus ber SReoolution$$eit. — 5ßcber würbe fidrj) fel>r gewun*

bert t)aben, wenn er feinen $reifd)u& nod) bei feinen 2eb§ei=

ten fyter gebort l)dtte. 3 n SfteWsQJorE lief man ibm biefen

tarnen, unb gab ibm nur nod) ben £Kobin als föeifa^.

^)ier mad)te man ben wilben ^dger t>on SSöbmen barauS

(the wild huntsman of Bohemia). 5£a3 €5tud geftet

jebod), unb bie jventuefier gaben ityren SSeifall auf bie un^
gett)eittefte 5Beife burd) ein wütbenbeö £urrabgebrulle 51t er=

fennen. £)ie$ Sweater t)at nod) fratt ber ßourtine einen

Söorbang uon ungebleid)tem rofyen Segeltud), unb ber un-

geheure Sabacfs* unb SBfytöfpgeftanf |dlt bie' beffere Klaffe

t>om S5efud)e biefeg Sf)eater5 jurücf, unb fo gern td) aud)

ben originellen £D?r. dalbwetl, ben Unternehmer biefeS £b?a*
ter$, öfters gef)6rt fydtte, fanb id) e$ bod) ratbfam, meine

SSefudje bat)in feltener $u machen. £a$ gran$6fifd)e Sl)ea^

ter giebt meijlentbeiis t'u flafftfdjen (gtuefe ber gianjofffdjeit

SSubne. {Racine, Corneille, Voltaire, bie SKaria (Stuart,

SHeguluS K. werben ^iec tanbftabtmdfig aufgeführt. Sie
einige auSgejeicbnete (Scbaufpicterinn biefer @efellfd)aft ifl

Sttabame ßlaujel, bie wirflid) gut fpielt. SÄit ber Seit

wirb biefeS Sweater, btö jeben Sag mebr auf unnationellem

SSoben jlel)t, entweber gan§ aufboren ober #merifanifd) wer-

ben. @S fallt ben Kreolen febon gegenwärtig febwer, e$

oufred)t ju Ratten. 5Ber jebod) an Sranjofifcfjen 8tiufen ©e«
fd)mad ft'nbet, wirb e$ meijtenS jiemlid) befriebigt oerlaffen.

©egen (srnbe 2)ecember6 fdjigt in 9?ew s £>rlean$ bes

Garneoal an. $ür bie beffere klaffe werben Siebouten unb

©efellfcbaftSbdlle gegeben» £)iefe lederen, fo wie tk britfe

«nb tu legte SRebeute finb bie gldn$enbften. SRecje-lmdfjig

ft'nbet fi'd) ba ber freotifebe ^flanjer unb Kaufmann, gleid)=

t)iel, ob reid) ober nid)t, mit feinen £6ct)tern ein. ($$ laßt

fid) jebod) nichts langweiligere beulen, als ein Sftagfenbatt

in 9?ew«£>rleanS. (!inige veid)e junge Kaufleute unb $)flan=

jer bitten ben Einfall, fid) aU arme Urlauber §u maSfiren,

tmb bitten ftd) beSbafb mit Kartoffeln bebdngt. S5ei biefer

Gelegenheit/ bie ber botnirteften 2Cmerir\inerin ober (Sngldnr

berin einige wifcige ^infdUe «bei? Paddy (Spottname be«
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SfrlanbcrS) enltocft &ÄKe, wußten bie albernen 9ttdbcf>en, bi*.

gerate fünf an ber j3at)l an bie oerfappten ^rlänbcr fyinan*

traten, niefotä weiter hervorzubringen, als „Ar;! 3d) weif,

baß ©ie fein armer Urlauber fmb. (Sie fmb ber reid>e 36'.

imb wohnen ba." — Unb tk jroeite: „^d? weif, bajj ©ie

ber reidje $. fmb , unb ba wohnen;" unb fo fpradjen bie

fammtlid)en fünf @>dnfe. ?Cbcr ft'e fagten eben, was it)nen

am meinen am # ewn Uäi — Alles ift l)ier Kaufmann,
unb bie »ierjefynjajjrige Sftijj fragt in ber erflen ©tunbe ber

§3efannt|d)aft, ob man aud) reid) ijt, unb wie Diele S?aum=
tt>oUen=33alUn unb Bucferfdffer man allenfalls jdbrlid) probu*

ciren fonne. Sa bie Kreolinnen nid)t ben jefynten &l)eil

beö putterwi^eö ber Amerikanerinnen beft'fcen, fo fommen
bei Diefeu SSdüen ^duftc^ ©cenen t>or, bie ernfl unb fomifd)

jugleid) ffnb. Sine ausgezeichnete SCftaSfe t>atte t>or §tx>ci

3al)ren bie Aufmerrfamfeit einer reidjen jungen Kreolin

gefielt. Sie Sftasfe metfte es unb benufcte bk lieber*

tafdjung bes SDfabdjenS unb ifyrer keltern baju, ifynen Don

feinen ©raffdiaften, bk ft'e in Italien beftfee, fo SSicleS ju

erjagen, bafj Butter unb Sodjter nicf)t genug eilen $u fon*

nen glaubten, ben fyol)en $rembling ja red;t gefcfywinb ju

fangen. @r wirb einyetaben, unb in adn Sagen foll bie

$od)jeit fepn. Sic gamilie ber SSraut War eine ber reid)*

jlen unb angefe^enjlen be6 SanbeS. Am fediSften Sage
fommt für bie Söraut glücfticfyer, unb ben Bräutigam un«
gludlid)er Sßeife ein ©cfyiff üon £iüorno an, als eben bec

Bräutigam mit feiner fünftigen SSraut unb ifyrer Butter
an ber £eüee (bie ©trafje am #afen) fpajieren gefyn. Sie
©d)iff$gefellfd)aft betritt baS Zanb, unb jwei ber Darrofen

ftütjeri mit wütl)enbem ©efd)rei auf ben ^Pfeubografen unb

fdjlagen ir>n ju SSoben. Sie S3raut wirb ofynmdcbtig. Sie
©cene flart fid) auf. Ser £err ©raf war — ein entlau*

fener ©dmeibergcfeU, ber mit bem ©elbe biefer ^toii Sflatro*

fen unb anberer beriet ©efellen alle bie fd)6nen <&ad)tn

laufte, bk il)n ben ©vafen fpieten liefen, unb ftd) bann
aus bem ©taube unb auf bie ©ee machte, Crin Sag fpd*

ter frdne bie reiche unb frol$ejte altabelid) gcanjofffd^e ga»
milie Souiftana'S ffd) mit biefem ©algenfanbibaten bereinigt.

Sie alletlangweiligRen Sßälle fmb bie öffentlichen. S3i$

jum Safyre 1826 l)ertfd)te bie fonberbare, aus ber ©pan«
nung ber Amerikaner unb Kreolen t)ert?orgel)enbe <&ittt, ba$

bie Amerifaner mit il)ren Samen, unb bie Kreolen mit
ben tyvigen jwei *Pattf)eien bilbeten, bie ft'a) einanber gegen?
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übet jMten, emanber anfafyen, mit cinanber Weber tankten

tiod) fpradjen, unb fid) fo bie öffentlichen ^ejrc gu magren

jQualfcenen machten. %m legten ^at)rc festen - man \\dj

jebod) ju nähern.

©id) (Selb ju machen, to make money, ifr ber^paupt*

jweef, um beffenwitfen 2tlle bierfyer fommen, unb fid) bei

©efafor, vom gelben gieber hingerafft $u »erben, ausfegen.

Unterhaltung, £5ilbung, Religion, fi'nb alle« Siebenfachen.

52as, tt)ie gefagt, tU mäfjigfren ©tdbte von £)&to, &en=
tuefo 2C. bereits fyaben, ein ßefejimmer ober ein Üftufcum,

fudjt man in 9faw=£)rleans vergebens. £)ie S3ibltotr>eE bc£

©tabt verfault unb vermobert im alten ©overnementsl^ufe,

ungebraucht unb ungelefen. Sie reformirte iliraje würbe

wenige 3af)re nad) it)rer Erbauung, wegen Mangel an Un*
terftüfcung, wieber verlauft. @elbjr baS granjefi'fcrjc 2hea=

ter gebt allmäfylig ein. tfn eine SScrbejferung beS gefeit*

fajaftltdjen guftanbeS krtrb bier weniger, als irgenbwo in

ben bereinigten Staaten gebaut, unb ©emeingeift {jerrfajt

beinahe gar nidjt. Obermann forgt für ft'd; fo gefcfywinb

als möglich, um nocl) fdmeüer wieber wegkommen, (pel&fi

ju 2utSfd)Weifungen ift man fciet ju egoijnfd). 2öaS man
von ber (Sitten loft'gfeit von 9cew = Orleans erjdMt, ift in

biefem fünfte ganj übertrieben. £>bwof)l mit (£inwanbe=

tern aller Nationen, unb bieS nirfjt mit ben bejten, reiebttd)

verfemen, wirb man fyier fotcr>e ^lufjorberungen, wie in $pa=

tiS ober ben größeren granjofifcben ©täbten, nie fefyen ober

fyoren, nid)t, weil hk Sttenfdjen beffer finb, fenbern weil

ilmen if>r ©elb lieber ift. 9?ew-£)rIeanS füllte unb fonnte,

feiner läge nad), nod) einmal fo viel feon, als es bereits

ift, wenn nid)t barin ber Egoismus feine £errfd)aft in fei=

«er ganzen fdjeujjlidjen ©ejtalt aufgefd)lagen fyatte. £uruS

fyrrfebt weniger als in 9?orb * 2fmerifanifa>n (gtäbren glei=

d)en UmfangeS unb bei weitem nicfyt fo viel, als in Cftew*

SJorf*, jöofion unb felbft in 9?irf)monb. 2)er tfmerifancr madjt

felbjt bann, wenn Souiftana feine Jpeimatl) ijl, fyier feinen

2utfwanb, weil if)m fefyr wenig baran liegt, vor ben Äreo»

len ju glänzen. (5r $el)t nad) bem Sorben unb jeigt ba

feine ^5rad)t unb feinen 9?eid)tbum; bloS wenige ^.iu^er

geben gefellfd)aftlid)e SitUl, unb in biefen wirb nichts ge=

tljan, als gegeffen unb getarnten. Sföan lebt übrigens m
9cew=£rleanS gut, jebod) fetjr treuer. Äojt unb SÖotniung

für einen üttenat in einem orbentlidjen Äofrfyaufe fommt
auf 60 Dollars, in wenige* guten auf 40 £>cllat$.
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£>ie eigentliche 3abrö$eit für ©efcfyo'fte ift ber hinter.

5m «Sommer ge^t feber, beffen Umjtdnbe eö nur einiger*

wagen erlauben, auf ba$ £anb, über ben See ^oncbartrain

ober nad) bem Sorben. Sßut »er bleiben mu§, bleibt.

jDag ein £anb, beffen S3oben beinahe uim vierten Steile

Sumpfe unb Stuf gebiet ift, unb ber fjeipen $one fo nafye

liegt, nid)t unter bie gefünbeften get)6re, verfielt fiel) von

felb|l. £5ie 9Mnbungen grofer gliiffe würben ftet$ als bie

ergiebigen Quellen Kon Kranfbeiten aller Zxt betrachtet,

kommen baut nocl) Sumpfe unb Seen, fo vermehrt ftct>

ber Äranfbeit^jloff natürlicher Söeife. Sßenn jebod) ßeui-

fiana aud) nid/t fo gefuub ift, wie ber 5Ueole ober ber ein=

gewohnte 23ewoimer von 9?cw = Orleans behauptet, fo ift e$

bod) nicl)t ber 'ftete Sifc beö gelben gieberS, wie man ftd>

in Europa vorteilt. %m Söinter unb grübling ift üout*

fiana unjtreitig \)a§ angenebmfte £anb, ba$ fiel) benfen

lägt, Sftan rann ben •Dejember unb Januar bort Sßinter*

menate nennen. 3frt biefer ^dt regnet es oft mehrere 2Bo»

eben ununterbrochen. Sdnue fallt dugerft fetten , unb f)6cr;=»

ftenS einen falben ßoll *>odj> in einer SSierteljtunbe ift et

lieber verfd)wunben, 9?erb = unb 9?orbweflwinbe ft'nb in

biefen Monaten vorfyerrfcfyenb. Stforboftwinbe bringen Un
t)6cbjlen ©rab von Aalte, tan man fyier bat. Schneit

Wed)[eln biefe hiebet mit Sübwinben , bie bie Witterung

aus einem norbifeben 2(pril in einen Scmmertag umwan*
beln. 23er faltefte hinter, ben man feit ^abren erlebt

bat, war im 3at)re 1821. gabrenfyeitS £l)ermometer ftanb

20 ©rabe über 0. S« biefem 3abre erfroren alle Oran-

genbäume in ben ©arten unb auf ben gelbern , unb erft

iünftigeS %afyt (1827) Hxiti man lieber auf einiget Grr=

jeugnip in biefen grud)tgattungen t>otTen^ ©egen (5'n'oe

Januars fangt ber 3)iiffiffippi an ni fteigen, unb bie ©e*

wäjfer beö Ot)io fenben il)re ßiöbecfen ben 9Juffiffippi fyin*

ab, £1)e ft'e jebod) nad) 9?cw = Orleans gekommen, finb ftf

bereits gefd)moljen. £>er Ot)io allein bewirft nie lieber*

febwemmungen ; biefe finb in ber Siegel bem $nffuri bann

vorbehalten, wenn fein CnS, bei nod) fyobem Söafferftanbe

fecS SEiffiffippi, aufbrietet. 5m gebruar fangt in £ouifiana

ber grüf)ling an, häufige *Kegen fallen in biefem Monate,

2Die Vegetation bricht dugerft üppig bfvvorj bie 33dume

fangen an ju grünen unb ju blüt)cn, Zm 1, SKaq erbiet*

ten wir überall auf freiem gelbe gewad)fene Kartoffeln,

grüne drbfen unb 3(rtifd)ocfen, £er $?dr$ ijt unftreitig bev
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fdjonfte Sflonat in frjutftana, obwohl feT>c tjer^nberlicr;. 9fa*

genfcbauer wedjfeln mit heiterem unb warmen SÖßetter ab,

ßuweilen treten nod) &rofte ein, bie, fo gelinb fie an unb

für ft'd) fmb, öfters nod) bie £>rangebtutben tobten. $ab=
renbeitS Sfyermometer ftel)t gewobnlid) 68—74 ©rabe. Un=
ter bert ^ranft)eiten ift in biefem unb ben üorbergefyenben

Monaten bie ^nfluen^a, (Schnupfen unb Crrfaltung, Dor=

l)errfd)enb, eine t)ier gefährliche ^ran!t)eit r bie felbft tobt»

lict) werben tann. SEftan tt)ut ferje wofyl, aud) bei warmerm
SBetter in biefem Monate baumwollene Jpemben (Flanell) auf

blofem i'eibe ju tragen, ta bie Witterung ben &ag f)ins

burd) bauftg wedifelf. ©egen Grnbe 5ftar$ unb Anfang
3fpril3 t)fiben bie SSaume abgeblüht; bie SBalber fmb bura>

gangig mit neuem ©rürt bef leibet , bie ganje %Uur t ft in

ber uppigften SuQenb. 9Jnt Öiiefenfdjritten entwicfelt ftcf>

l)ier in bem unbefebreiblid) fruchtbaren SScben 2flle$. Sdjon

fangen bie 5J?u3quitoS an läftig ju »erben, unb bie Mus-
quito-bars (2Sort)ange am SSette), werben notbwenbig. 9?od)

immer t)eucfd>t jebod) eine angenehme Gilbte, unb bie Jpt^e

ift nod) nid)t bruefenb. 2)er &f)ermometer ftet)t jmifet^en

75—78. £)ie Sftciütt ftnb fut>l. £er SWai ift f)ier febon

Sommermonat. Sitbwinbe werben nun toorfyerrfdjenb, boef)

ncd) mit füblen 5Rorbofl= unb DZorbweftwinben abwecbfelnb.

JDer Sbermometer ftet)t fcfyon über 80 ©rabe, 2J3dt)renb

ber SagSjeit btd^t ber Sßinb gewobnlid) 30° falter, fo wie

ffd) bie Senne uerbirgt. häufige Schauer unb Ungewitter

treten um biefe'Beit ein, bie jeben ^weiten *ber britten Sag
fürd)teriiri) toben. CDiit Anfang 3uni fangt bie Sommer*
i)ifce an butcEenb &u werben, unb bie SBuöquitoS fommen
gu Millionen. 5£o man get)t unb ftebt, ftnb biefe £t)iere,

tiirgenfcS aber jubringlicber, all im ^unfein. 3& ®tid)

tft fcbmerjlid) unb t>erurfad)t ein unangenehmes Surfen;

fyduftge Stiebe i^eranlaffen felbfi ^ranfbeiten. $wei biefer

^.Magegeifter binter ben SSettüoibdngen laffen aud) ben Sttüs

befrert nid)t ein 2(uge ^utbun. 3br Sumfen t|l unauSfteb*

lid). ©efdljrlidjer nod) finb bie SKillepiebS, beren Sticfc

giftig ift.

£)ie Monate Suni unb Suli aber ftnb in $tnficr)t be$

gelben ^teber^ nod) nidjt gefdt)rlid). Crrjt im 2Cuguft fangt

bie ©efafyr an, unb bauert bis jum £)ctober. £)iefe £eit

I)inburcr> berrfd)t in ber fonft fo äuperft belebten Stabt

tiefe ©rabesjlille. 2)ie £dben ftnb meijtenS gefdjloffen. $Jlan

ftet)t, aufer SRecjern, 9tiemanben auf ber Strafe» 2(1!?$ ijt
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auf bem ßanbe ober in ben Rufern, unb nur juweilcn

wirb tiefe SKufye burd) bn6 SKajfeln eines SobtenwagcnS un=

terbroeben. 2) od) ntd>t jebeS %abv erfd)eint ba$ gelbe.gieber.

(Seit bem Satire 1822 würbe bie <3tabt nid)t mebr baoon

beimgefuebt, unb fo fel)c man tiefen fcblimmen ©ajr biefeS

3abr (L826) befürchtete, blieb er bod) au$. @S ijt nidjt

bie übermäßige «£)i&e, bie biefe Äranfbeit erjeugt. £>ie Sp\%z

überfteigt t>ier feiten 100°. 3m 3<fe 1825, wo wir im

Sorben ben £l)ermometer $u 9?ew = $orf unb SSofron auf

108° tfeigen gefeben, war er in 9lw= Orleans nidjt fyofyer

öl5 97. di ftnb vorjüglid) bie tobtlicben 9)?ia$mata, bit

au$ Den 9ßew = £>rleanö umgebenben ©ümpfen aufzeigen

unb einem beinahe ben 2(tbem jurüd^alten. $entnerfcbwer

liegt t)k £afr auf ber SSrufr, unb ba6 bt&djert Äraft, ba$

«od) vorbanben ijt, nehmen bie (Sübwinbe weg, bie ben

Körper uollenbS erfcblaffen. £ie Satjre 1811 , 1819 unb

1822 waren bie fcblimmften. 3n tiefen brei Stobren ver=

lor 9?ew = £)rlean$ in brei Süttonaten 8000 Crinwobner. 2dg=

lid) jlarben $wifd)en fünfzig unb ftebjig *Perfonen, unb man
fflt> niebt* aU Eeicbenwdgen. 2fm meiflen traf biefe ©eijjel

bie armen klaffen, bie fid) ber Jpifce be$ £age§ ausfegen muß*

ten, weniger bie SSermogltcbern, bie in ibren Käufern blieben,

unb am wenigften bie grauen. £)iefe ftnb auet), befonberö

bie Kreolinnen unb bie SWulattenweibcr für ba$ gelbe Siebet

bie fceflen Tlrjte. 5Bdl)renb unter ber Jjpanb ber getiefte*

flen Sflebijiner Saufenbe bariin flarbm, brad)ten bie $?u=

lattinnen, jcitig angefproeben , ibre Patienten gewobnltd)

baoon. Scb borte biefe* als St)atfad)e von ben adnung6=

wertbejten Ciflännern beftdtigt, unb machte bie drfabrung

felbft mit bem r^t^i^cn ©allenfteber. Criner ber befhn 2(er$te

fonnte mir wätyrenb vier Sagen feine Einberung- verfebaffen,

bie id) hierauf in einem Sage von einer Mulattin erhielt.

Srembe, bie ben Sommer über in 9ftero* Orleans wjuferitt?

a,en gefonnen finb, tt)un baber immer am befren, fid) $eit=

lid) für ben fkottjfati um eine tiefer «Perfonen umjufeben.

3bre Mittel ftnb vernünftig unb fid) er.

©ewobnlid) i)at man vor bem 2(u$brurf)e bc* gelben

lieber* ^njeigen. Cr* ftnb biefe* bie 9!Jiu*quito$fd)warme,

bie, obwobl ftet* millionenweife vorbanben, fid)
s
bann nod)

Verboppeln. 3n ben Sabren J819 unb 1822 foU biefe*

befonber* auffallenb gewefen fepn. <S* verf:el)t fid) von

felbjr, ba& in biefem §aüe. jebe* ©efd)dft aufbort. Qtt $a*

fen flebt leer; bie ßdben ftnb burdjgdngig gefcbloffcn, unb
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nur folcfye *Perfonen, beren ^flicfyt ir>re ©cgenwart unum«
ßdnglid) notfyroenbig erforbert, ober bie ba$ gelbe Riebet be*

reit$ gehabt l)aben, bleiben in ber <Stabt. SJiit bem erffrn

große fyort, wenn 9\egen batauf folgt, bie .Rranffyeit auf,

unb alles febrt nun lieber ju ben vorigen <15efd>aften ju*

rucf. H$ ifr 5U hoffen, baf? biefe @ei§el, wenn aud) nidjt

u,an& aufboren, bod) dufjerft feiten werben wirb. £>ie treffe

lid)e *Poli$ei, bie nun in 9cew = £rlean$ l)errfd)t, unb bie

fdmellen 25orferrungen, bie bei bem erfren Anfdjein oiefer

^ranfbeit getroffen werben, (worunter bie, bajj ber «Stabt*

ratt) alle armen unb fyeimatlofen *Perfonen beim minbeften

Anfcfylag eines §ieberau$brud)e§ fogleid? auf Soften ber ©es

meinbe aus ber Stabt bringen idjjt), l)aben feit fünf 3*%*
ren oielleicfyt Dielen Sfrmfenben ba$ £eben erhalten. fU?an

arbeitet nun tfydtig baran, bie jundcbft um b# <2tabt ge=

legenen (Sümpfe in trocfeneS £anb umfcfyaffen. * 2Benn einft

bie 25eo6l!erung ft'd) t>ermel)rt \>a\, bann roerben bie ©ümpfe,
ba fie ba5 bcfte £anb fyaben, aUmdtUig ganj auSgetrocfnet,

unb wirb fomit bie Quelle beg giebe.rö entfernt roerben.

Sed)$ Monate tjinburd) tjt 9faw = Orleans ber ange*

ne^mfte Aufenthaltsort, unb es wirb in ber 9\egel im SB ins

tcr oon fdjwdcrilicfycn *Perfonen befud)t. £>ie (Kilbe be$

Älima'S, bie aud) im SBinter nur feiten non einem nad)ts

lidjen grofte unterbrochen wirb, bie ebelften grüßte be$

<2üben$: Ananas, Seigen, Sananen, prangen, SofoSnttffe,

bie tbeilS in <Sd)iffSlabungen oon ben Sffieftinbifd)en Stofeln,

mtS Wepito ic. ankommen, tbeilS im ßanbe felbft unter freiem

#immel wacbfen, foftlidje Aujrern, (Seefcbilbfroten, bie tag»

lid) unb ftünblirf) $u fyaben fi'nb, ©eflugel aller Art, fo*

rocr)t wilbeS als jarimeS, bie ttppigften ©artenfriidjte, bie

t)ier eine ungewöhnliche ©rope unb Sülle erreichen, geben

Sftews Orleans SSorjüge, bie man an wenigen Orten fo leicfyt

unb bequem fyaben fann. 5ftdfHgfeit, eine fortwdfyrenbe,

nid)t ju angeftrengte 2l)dtig?eit, (jntfyaltung tion finnlidjen

AuSfcfyweifungen, bie fyier boppelt gefdrjrlid) ffnb , S3eobad)=

tung beS ©efunbheitSsuftanbeS unb fd)leunige $Öor!el)rung

bei bem minbeften geiler im SSerbauungSfoftem , roerben

aud) f)ier ben Grinwanberer gefunb erhalten. 22er immer

aus einem norblicfyen in ein fuolid)eS Slima fommt, beffen

S5l»t erleibet eine bebeutenbe Umwanblung. (5$ oerbunnt

ft'd), roirb fdjarf, unb ber Sftenfd) verliert einen 2r;eil fet=

«er .Straft. Auf eine Äranffjeit muf fid) ber Cnnwanberet

auf alle gdlle gefaft machen, bod) fydngt es gewofynlid) &on
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tt)m nb, t>l fie tobtticf? werben feil ober nidjt. 58er feinen

terborbenen CWagen, ftatt jum 2fr^te ober su einer SWulattin

feine gufTurfjt ju nehmen, mit 9?um, S5ranb» unb beigen
©etranfen htriren reill, ober bann norf) bleibt, mann bie

^ranffjfit tw ber Styfive iß, ber fyat ft<i> feinen £ob felbjt

gu$u,rcl;ietben.

Jttarfttfericfjt atiö Tfftva <£ru*

»ora 12. 3ulrl827.

(fDtan bergtcidje ^Cmerifanifdje SDltöcelten II. 231.)

$>latilloS 9? ot>a te ö ftnb fortwdbrenb ein beliebter tfrtiM. See
größte Sfyeil ber testen ntctjt unbebeutenben 3ufubren tfr bereits

in zweite unb britte Jpanb übergegangen, $eine SGßaare r>on

12 ä 15 9ptaft. tjt augenbltdltd) wenig gefragt, wogegen orb.

unb mittet 2Baare ju % ä 11 $iajt. ganjlid) festen j baber
wir bie @Jattung_üon 4£ unb 5£ JRttjlr. 23co. ©infauf, »orjugs

tid) empfehlen tonnen, wenn gletcb einige (Sortimentcr feiner

Böaare ju einem gut affortirten Sager geboren unb ftd) gut oers

laufen werben.

ßbotets realifiren ftd) langfam, fcaben inbejj bisber ncd) immer
einen anftanbigen 5iu^en gegeben, ©ute mittet Sßaare in mög=
l djft bcUer $arbe iffc bie jwecthiafjtgfie. greife 8£ ä % fKaft

SSretagneS, % unb | breit. £iet>on ftnb bie Söorrätfye ftetn unb
alles ttnfommenbe wirb fdjnell untergebrad)t. ©ute mittel unb
feine 2Baare iffc am meiften anjuratben. 2)er (Sonfum bicfeS

jCrjtiMS bat bebeutenb jugenommen, unb ba ber neue 3olItarif

Ijiefur febr günftia. ausfallen wirb, fo bürfen wir gute Sfcfultate

Dcrfpredjen. greife £ 23 a 26 m., $ 28 a 36 m.
(SreaS. Sie Sßorrätbe ftnb immer noeb bebeutenb, unb baber !eine

befenberfi gute SBerfdufe baoon ju machen. äßir »erkauften pUs

M|t ju 31 ä 35 mt. S3co. factuvivte SSaare ju 18£ a 21 ^taft.,

\r>ctd)eS ungefdbr fdjabenfret auSfommr. SSei 21'bnabme ber 3u*

fubren werben ftd) bie greife tnbefj gewifj bejfcrn.

SftouaneS waren feit längerer Seit r-ernacbldjfigt, es bat ftd) aber

einige grage barnad) eingefteUi unb JBerfäufe ftnb ?u 19 ä 24
$Piaft. gemaebt. £>er SSorratb ijt bem S5ebarf faum angemeffen.

©owtaS ftnben wenig 2Cbnet)mer$ ba <$rea$ uorge^ogen werben.

Q'afferilloS »erfattfen ftd) rafd; ju 13 ä 25 5KS., ganj feine

Sßaare empfehlen wir nid)t.

ßjtopilleS unies. Jpter>on tonnen wir nur ju (Sinfenbungen »on
mittet unb feiner SBaare anratben, ba erbin. faffc gar nid)t $u

r>erfaufen ijl. |JfeeiTe, 13 ä 15 3>tafh pr. 2 ©türf.

(SoutilS werben r;auptfad)lid) nur in SIeerico üerbraud)t, blau ge=

jlreifte ober carrtvte 2 a 2^- ßetpj, ®Uen breite SOBaare ift ftets

am beften los ju werben. £)aS ©ewebe mu9 ftar! unb boppelt

feon, obne juoiel ©tdrfe ju b^ben» ©cb.male «Sorten finb nur
Von febr trägem 2Cbfafc.
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3m (Hieb, unb Sifcfjjeug »on 6 unb 12 ©erotetten gemefSt $iemc

liefen (Sonfum. ©amaleirte gßaare ift am be|ten in \\ S3ara
SSrette, nidjt bamaöcirtc bagegen in alten SSreiten. 2Serf^icbcn=
l)eit ber Sttujter ift gut, mit muffen Äteuje alter 2Crt oermie*
ben werben.

Bijraboö. Jftotfje finben bie meiften £tcbt>abetr; früfjer mottte man
nur ttein carrirte SKufter, je£t aber ein jeber grofj carrirte,

Siemtirfj gebeerte 2>effein$, unb biefe fehlen bei ftarfer Stadjfrage.
Crb. unb mittel 2öaare tft bie $»ccfmäfngfie. 55 ä 28 mf.
23co. facturirte SQSaare tft biz gmcctmajjtajjie unb r-errauften
roir juiefct fotdjc gu 17 a 17| ^i'aft. SStaue finb nidjt fo'gcs
fragt, allein mit gutem 9cu$en ab^ufe^en. £tnfid}t(tdj ber 2Tcu=

fter ifl ber ®efcb,macf rote bei ben rotten. SÖaare, bie 19 ä 22
mf. S3co. galt, tpltt 13 ä 14 |JiofL

tfrabiaö (jaben menig grage unb nur in feiner 2ßaare unb büb=
fdjen £>cffetn6, fyauptfäcijticb, rott) , blau unb DioUtj grün unb
gelbe taugen ntdjt greife 8 ä % $)iafr.

DSnabrücfer »erlaufen ftd) bann unb mann redb,t gut ju \\ k 2
3?§. pt. SJaraj man liebt bie SGSaare aber nur, trenn fte mobt-
feit ift .

;

©egeltud) »ertauften mir £tt bem febonen greife »on 24 §)iaffc.

an unfere SJiarine, beren Sebarf anfangt bebeutenb git werben.*
JRaoenttucr; ift fetjr unter bit §üße.
251 ei d) tuet). Siefer früher fo gute Xrtifet iffc total überführt, fo

ba$ man ju 6 ä C£ ?)i'aft. faum SJerfdufe ergingen fann. 9cuc
erb. unb mititl SBaarc barf gefanbt werben.

£albtafen unb £eebenleinen paffen burcfyauS nidr}t für un=
fern SKarft.

Söeiffer 3wirn ift ein fetjt guter Xrttrel in SSarmener Jfufma«
dmng. Da bie biebertge ©ortitung »on Sfto 16 ä loo $u treuer
fommt, fo motten roir anraten, ein «Sortiment »on 9co. 12
ä 50 ober 16 a 70 ju fenben, roofür mir 3i fftaft bebungen
tjaben, tjo&ere ©ortmmgen galten 5 9>tafb 236t)mifd)er 3wirn
ifl nidjjt beliebt, weil bie ttufmadjung ju grefi ift.

Stnbfaben ift fetjr in 23orratfj unb batjer ber »preis auf 35 ä 38
$)iaft. pr. Quinta! gefunfen.

Seinen ©trumpfe werben nur memo, gebraust, bagegen ift »on
23a u mm. (Strümpfen ber Gonfum fetjr bebeutenb feine SJaare

Don egalem ©eroebe, reichlich, lang unb Heine güfjc finb nötts
wenbige <Stgenfd)aften. ©orttment einer £ifte, 50 Su&enb
SRannSfrrümpfc, 50 2>£b. fd)lid)te grauenftrümpfc unb 20 £>£b.
brobirte, 20 £)&b. boble unb lO£$b. (Sab ettenftrümpfe. ©oefen
unb ^albftrümpfc bürfen ja niefyt fommen. 5)rei6 11 ä 12 ?Kaft,
für obiges Sortiment.

Stanüngö, gelbe oftinb., finb jul2 9i§. unterzubringen unb blaue
ofrinb. liefern 14 ä 16 StS. pr. <2t.

Sßei^e <Scb
/ roeijermaar e, namentlicb; 3 hi$ 4 ecüge gietjuä, ges

fttefte finb beliebt unb geben 2toan$ brtngenbe greife. Äteiber
alter Xtt gebvueft unb befonberS orbinair feine mit 3 SSeifjcn

S3efe|ungen beliebt.

@d)ad)ielgarn üon 9?o. 20 ä 100 t)att no^ 3 ?)tofl. pr» ^funb,
ift rafcb, baju abjufe^en.

9Rabapolam§ con 1^- ?)arb i% a 2 5RS. pr. SJara»

Saumro, Conti 15 | gelten 2 a 2} 0iö, pv\ Öara,
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ßeibcnwaaren aller "Kxt ftnb fowobl !)£cr als in Mexico fct>«

gebrüit unb augenblicflid) nur mit JBcrluft gu öerfaufen.

Stabfeibe in 9utct ^ugtt5Q^ Su 6* » 8 ^>taft. unterzubringen,

©eibenbanb ijl augenbticflictj fetyr gebrücft.

©ammtbanb üerfauften wir in fd&warj ju 5 $>iaft. pr. ©turf.

goutarbö boten in guten £)efianS 6 a 7 spiaffc. pr. §)atf. *

©eibene «Strümpfe ftnb oon fetjt großem (Sonfum, Hannos
jtcümpfe würben mit 18 a 30 3>iajt., grauen btto. mit 16 ä

24 |>iaft. bejaht.

Sud) unb (Safimir bleibt leiber noefy immer ofme $rage unb

ftnb bie SJorratbe nur mit ungeheurem S5erlufte ju realiftren,

wenn man burdjauS oerEaufen will, ba bie greife nur nomis

nell ftnb.

SSeritß unb gebruefte $tanelte ftnb begehrt unb fjoten in guten

Lüftern 6 a 7 Sföi pr. Sßara; grünfdjattirte SKufter ftnb anju«

ratzen, bagegen gelbe möglich ju oermeiben.

Jfr o-J) 1 ftri unb 6rnftall;S05aar cn ftnb wichtige tfrttfel,

inbem ber IBerbraud) aufjerorbentlid) groj* iftf für SBera Srujer

(Sonfum tft bauptfadjlid) nur orbin. 4?obtglaS paffenb, bagegen

renbicen nad) SDlerico alle feinere <5n)ftallwaaren.

ScnjterglaS tft augenblicflid? oi)m grage unb babei überführt,

glafc^enfeller. £icüon ftnb bte gröfkrn ©orten fe$r begehrt,

wabrenb fteine frfjwcr unterjubringen ftnb.

25emijobnö öon 5 ©altonö boten 7 ä 8 *R6. pr* ©tue!

SBeifeö äßad)§ ifl ju t>tn je^igen niebrige» greifen rafrf) &u »ers

faufenj für fcfytedjte, oiel £alg enthaltene SSSaaren matten wir

17 3>.

<5tfen, ©taf)t unb SStedj. 3ur ©tnfenbung f)ieüon tft nic&t

anuttatycn, ba ju grofle S3orratl)e t)ier ftnb*

SBaffen. £ieoon ftnb ebenfalls bebeutenbe 3ufuf)ren ge!ommen,

unb wirb ber SBerfauf baburd) frtjr crfdjwert, ba£ man nidjt

nad) 2ötll!übr »erfaufen lann, fonbern erft r>on ber Regierung

(Srlaubrnj} baju einholen mu&. -—

©ptctf arten gelten 12 a 13 SR«, pr. £)u$.

9t ab nabeln ftnb ein febr guter 2Crti£el, wenn ridbtig ajforttrt.

Rapier aUer litt tft nur $u fdjabenbringenben greifen abjufe^en,

©eneoer, beffen (Sinfubr je£t, bei einer SBatuation t>on 8 $). pr«

2lr., ertaubt ift, würbe neulich ju 9 $>. pr. Äctler uon 12 XL
Sclafdjen eerfauft.

«nürnberger ©pict&eug ift föwer anzubringen, unb nur für

bie 3nbiancr;@cgenben paffenb.

gadirte Sßaarcn oerfaufen fid), wenn neu unb gefämacföott,

befonberS in «fcico gut. :
"

SBiiouteriesSßaaren ftnb burc^ 3ufubren oon gran!rete^ über«

futjrt unb nur mit <&ü)abtn toSsuwerben.

Unfere Regierung befcfyaftigt $% yt%i ernftttdt) mit bem neuen

3olltarih ba§ ^rojeet ijl fdjon befannt. 9laü) biefem foll bie Sßac

luation ganj wegfallen unb nur ber wirftidje 3oll angefe^t werben,

tiefer wirb fenn für: 9>(att« 8 ©ranag pr. SJara, ßl)olet6 7 ©r.

GreaS 10 ©r., | SSretagneS 15 ©r., % S5retagne§ 12 ©r., 9?oua=

neö 12 ©r., @egeltu$ 15 «r., SSlei^tuc^ 8 ©r., Oßnabrurfer 7

©r., 2lrabia« 10 ©r. pr, Sara (1 SReal $at 10 ©rana«). 2)ie6

fott ber ganje 3oU na^SWeruo fennj man tft aber noc^ nid)t einig,
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ob bcr Importeur benfelbcn ganj ober bcr Jtaufer, bev bte Söaar«

in* Snnerc füi>rtr einen Ztycil bacon begasten foll. —

i u 3 f u d tut * V tt it.

God&enWe. 1» 70 ä 72 $., mittet 67 a 69 $., «rbtn, 64
a 66 f). pr. tfrroba.

öanitla. 1» 120 ä 160 $., 2** 60 a 80 $., 3* 40 ä 54 §).

pr. 1000.

SalappasSBurjet. 22 a 23 pr. £UrintaU

©affaparttle. 8ä9$. pr. Ünintaf.

<5amped}el)ol$. 9 3RS. pr. Sluinral.

Jpanbeteflrajje na$ 27?erico.

bereinigte Staaten toen 00r3*53meeifea. tfuS gort

£)fage, fonft gort Glarf, an bei ©u&feite be$ Sftiffouri uttb

nafye an ber SBcft^rdn^c be$ <&taat$ Sftiffouri, 38° 40' 9*.

S3r., 150 2)eutfd;e Steilen norblid) ton CÄew = £)rlean3,

n>irb unter bem 10. Sfflai 1827 berietet, baf* bie Qommtffas
ricn, welche benSBeg nad)5^eu = 3D?erico marfiren follen,

abgeretfet waren, um wenigffens jwei Sflonate in ben ^rai=

rieö gujubringen; ber (Schreiber biefe$ 83ertd)t$ fyat Vxt

SKeife nad) 9teu = 9fterico im Jperbffc 1826 t)in unb jurücg

glücflid) voüenbet. 9?acr; ifyrer SKücffefyr werben \>W @om=
miffarien ber S3et>6rbe einen tjoüftdnbigcn 33erid)t, von ge=r

nauen 52ege=ßt)arten ic. begleitet, erftatten, unb man r)egt

bie Hoffnung, biefer S3ertd)t njerbc fefyr gunjrig auffallen.

@d)on im vorigen %a$xt follte bie CRcife bwittt unb ber

55erid)t bem ßongreffe vorgelegt »erben, bocr) burcfy bie

unerwartete Steigerung bei; £8£eyicanifcr;en SKegie =

rung, bei biefer 9flaafj reget mitzuwirken, warb

fte unoermeiblid) verzögert. — UebrigenS ifi jefct fdjon ber

93erfer)r §n>ifd)en bem (Staate SDfiffouri unb 9?eu = Sflerico

fortwäfyrenb im 3uncf)tnen begriffen. (£$ waren bereits im
Sftai mehrere Cjaravanen von gort £)fage baljin abgegan*

gen, &al)lreirf)er unb mit weit fojlbateren 2Baaren belaben,

wie je juvor. (Sie Steife von gort £)fage bis <Santa ge in

9leu = Sflerico betragt 136 Deutfdje teilen in fübweftlidjet

9?id)tung.)

Peru. 5^acf) S5erirf)ten aus 2ima vom 2. gebr. warb
ber ©eneral ©anbS, ein Grnglänber in Golombifcfyen Diene
ften , am 26. Januar feur) Borgens von einer 2Cbtl)eitung

ber ^Bataillons tfraure verhaftet, beSgleicfyen ber ©eneral
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Sara, ber ©eneral cn (St^f ber (üolcmbifdjen £ulfstruppen,

mit feinem ganzen ©eneraljr ab. Die Gruppen rüe£*

ten fämmtlicr) aus unb befeuert bie «Straßen. Die (Stabt

gerietb in 2Tngfr. (Schnell roarb ©eneral (Santa ßrus aus

Gt)orilIo6 herbei gerufen. Die Golombier, 4000 9)?ann fraif,

itberreid)ten ber Regierung, fiatt Unrut)e §u jliften, eine

£3ittfd)rift, roorin ft'e ben 5Bunfd) äußerten, Peruaner
$u werben. 9)l(\n rief: A baxo Bolivar! hiebet: mit
SSoliüav! Die ©efangenen mürben nad) Giallao getieft

unb bort üerroabrt. SagS barauf rodblte ber Ciabilbo ben

(Santa Gruj jum -^rdfibenten (Xefe interino), £>i =

ba urre ^um 9ftinijhr ber auswärtigen ^ngelegenbeiten an
$Panbo'S (Statt, ber ft'd) bat>on gemacht fyat, ©al^ar
jum ÄriegSminifhr an ^para'ö (Stelle, ber ft'd) nad) G>o*

lombia eingefebifft t)at^ 2arrea d 2arebo blieb §inan$=

minifter. Der *))refect beS Departament £ima, ^Dbrtft CrpuS©

quija, ift burd) ben ©eneral Zlca^at erfe&t. UebrigenS

blieb alles rubig. Unter ben t>erbafteten £)fficieren ft'nb ttiele

SSriten: Söbittle, «£>arris, JpalloroeS, ©regg, Dr. 23lair unt>

anbere, fdmmtlid) ausgezeichnete Scanner. — Die 9ieüolu=

tion roarb mit berounbernsroitrbiger £>rbnung unb
23erfd)roiegent)eit burcbgefeij t, roabrfd)einlid) leitete

©anta GJruj baS ©anje. Der größte Sbeil ber @o=>

iombi.fcben #ulfstruppen i jt in ^»eruanifdje

Dienfte getreten. 9)?an behauptet, ber @olombifd)e ©e=>

neral ^UinQrott) babe am Grnbe beS 3;abreS bem ©eneral

£ara in einem offkiellen (Sdjreiben angezeigt: (£ß fep notb*

trenbig für <Sub = 2(merifa'S SBoblfabrt, bafj bie greifbaren

Go lombia, ^)eru unb SSolioia eine* SSunbeS^egie*

tung unter (jiner flagge unb Crinem £>berbaupte (S5o*

liioar) bilben mußten. £ara follte biefen $pian burebfeljen.

DaS bebagte aber ben Peruanern nid)t; fit meinten fegar,

*8olit>ar wolle Äaifer »erben.— Durcb eine ^roclamation

(Bando) roarb am 29. Januar ein conjrituirenber National*

Cjongreß berufen, ber fid) im $flai oerfammeln foll. 2fuf

ben Jpauptpld^en in £ima (auf bem ©ran=*pinfce fcor bem

SRegierungspallaft" unb an ber ^Clameba, bie ncai). Galiao

fübrt, wo <S. 9ftart in ben greibeitSbaumam 15. §ebr. 1821
pflanjte) ffnb $ußgeft\'Ue errichtet, um jroei bereits fertige

©tatuen Söoliüuc (von J£)ol$ mit Tupfer überbeeft) $u tra*

gen. @S ifl jefct nid)t wabrfcbeinlid), ba$ ft'e aufgeridjtet

»erben.— <Sanb$ ift fet)r beliebt 5 Sara wegen feiner ©rau=

famfeit allgemein wrfyaßt.
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£)be.

Umflechtet, beutfcfjer (Sidjen tyeil'ge äweige

Sföir ©djldf unb £arfe! 2£uf ©efang!

$tcug mit be§ TCbtcrS Äu^ntjett SBotfenjteige,

Unb tone fyod), trte Sternen!lang

!

2)en Sßetbern jiemet Sammert^rdn* unb Äfage,

SDcä ©dnger3 ©etfl.tffc eroig jung!

33et biefem (Sarfopfyage

Sit Äiage CajlcKung 1

Sfyn, ben bie geter ganjer Nationen

SDHt ewig frifdjen ^atmen rrdnjtj

«Der neben <5dfarn unb Simoteonen,

(Sin ©tern bet erften ©tofie gldnjtj

3*>n, bem in fjeiliger Zitate ©luten

2)a$ Opfer fronet @$rfurd)t gtityt —
£)en ©rojjen unb ben ©Uten

Styn finge tuf)n mein Sieb!

3u füfyn üicltci^t! 2Cn feinem SSttbe malen

©enmfyte ber Unffcerbli<i)feit$

©r tragt in einem ©tabem r-on ©traten

JDaS 3eid)en ber Unfdglid)!eit —
Itnb feines SRu^mes «Sonnen tobern langer

ZU biefeS £immets ©onne tagtj —
SÖot)l ift'S ein fu§ner~©dnger,

JDex ifyn ju fingen wagt!

Stobina/« tfmeutc, ». HL 1827. H
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£a, fei c§! Styrifait iffc ber ©ottet 05abe

Unb ©otter finb bem Dülmen t>olb !
—

Sie golbne £arfe, mir bte fcfybnftc Jpabt,

SBar nimmer feil für 3?utjm unb ©elbi

Sod? nu)tc, roenn ffc bidj, gebenebeite,

ßtl;abne ^reitjett, pretfen fann,

SDte tonbcfeelte (Satte —
SSerbiente id) fte bann?

Sit erjfr§ Sviebrab alTcg ©uten, (Schonen, '.

Su alle§ ©rofjen SJhttterlanb

!

Sie ©atte würbe unberührt ertönen,

Söcnn trage fattmte meine #anb.

3u fingen tlm, ber gelS auf gelfen tfyürmte,

Ser gftenfdjfyeit fü^nftcö Sbeal

(Srfdjuf unb mächtig fcfyirmte —
4>icr frfjroanfte meine 333af)l. —

3d) tt>iU, tclj rottt! ©c$on bebt auf meiner Cippe

Ser werbenben ©efange ©djnntng!

Caut braufenb -»al&t »on flippe ftcfy $u Ältppe

Sie SBoge ber SSegetfterung;

$cdj tfyürmen ftd) ©ebanfen auf ©ebanfen,

Der Siegel 9ftaa{$ wirb mir ju lletnj

SSer fer^t bem SÖSalbftrom ©djranfen,

SBer bammt bie SBranbuag än^ —

Usfytj welche auf ber §reil)ett Himmelsleiter

Ser £of)en ©prud) mit tl)m oerbanb,

Sbr gottgeliebten, glücfbclofynten Streit«

gür 23olferred)t unk SSaterlanb!

©teigt frieblidj, gletd) beS ßcnjeg SSlumcnbüften,

©eweeft oon fpater 9tad)wett San!,

3luS euren tjeil'gen ©ruften

Unb roetyct ben ©efang! —

©te Ijorten'S, bie Unfterblidjen! ©ie fUtgen

2CuS tl)rer ©raber Sdu^ empor!

©in ftcrnenfyeUer, fontglidjer Steigen

©djwebt burd) bcS StufymeS ^ertentfyor,

Ser greife itS£)t)mnu$ aller 3ungen fdjwcbet —
©in Ocean »oll 3ubelflang§ ~
Unb ©onnenfjbff erftrebet

Ser 2lbfe* be$ ©efangS! —
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glicht weit, beö Se§potUmu§ graue ©rächen,

Unb laßt ben gelben freie 33al)n! —
SBer ift'6? — SeontbaS, Ut flogen ©rächen,

Simoleon, Äoriolan,

SJftilttabeS unb 33rutuS, bie Äatonen,

Sie füfyn ba$ £elbenftf)tr>erbt geführt,

Sie me$r al$ Äbnigstronen

Sie SBürgertrone giert,

2Cuc^ bu, o £crrmann, tro§ bem feigen Nablet,

Se3 Seutfdjen tyetligfteS Sbot,

Surrf) ben ber niebeftegte SRomerabler

©elcifymt entflog jum Äapitol.

Unb bu, ber roacterfte im SSogenfpannen,

Sein roaefrer |>fcit traf gut unb fdjnell,

Su <Scr;recfen ber Scannen,

Su beil'ger SBit^cXm Seil!

Ö if)r, ber unterbrächen ^rcir)cit fetter,

3$r gelfenmanncr, falt unb fü&n!

Sßte ^od) beglücften ben bie guten ©otter,

Sem eurer Sage «Senne festen»

2Cdj, euer (Snfel fcfyief in spclfterfeffeln,

"35 er 2Cfmen ©tafyl war il)m ju fdjwerj

(Sc flirrte — aclji mit geffeln,

Sod) ntc&t mit Sßajfen mef)r!

Sa fetyraanben $in ber gtetr; ett Äampferfdjaaren,

Sa füllten 9Ubel itjren Somj —
QEttf £ellaS fan! bie ©cifjel ber SSarbaren,

SeS Fanatismus Scdj auf Stom.

&eg Ueberfluffeö frud)tgebeugte Saume

SScn t)eil'ger Summfyett #anb getnieft —
Ser Sugenb ©egensfeime

SBom ©ift&aucfo all' erftieft!

Unb nidjt aufrieben, felbft fm Sorfj ju fcfjmadjten,

(Sntncrot burd) fd)impfbetabne JKub',

&rugft bu, (Suropa, beiner Gifen @cb,ad)fen

2£ud) fernen freien SSotfern iif,

2TuS frieblidjer 2Cmcri!aner SOctneif

©tatylft bu bir frf)noben ©Kaoenfolb/

Unb gabeft treulog i£)nen

£>ein (Stfen für ibr ©olb. —
44*
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Sticht ewig ober taftete bte S3urbe;

Sie greif; eit fdjlief j fie war nicfyt tobt

SaS £odigefüf)f ber angcfdjaffnen SBürbe

S3rad> burd) bte 9tad)t, wie gflorgenrotf)»

#in fdjfeubcrte, in trafttgem <3tmannen,

Sie gefiel ber crjümte Änedjt!

ergittert, if;r SSnrannen!

Sie ©btter ftnb gerecht!

^>a! Sie bu waltejt auf ben Occancn!

SSaS-tyalf all' bein befpotifd) Srob/n,

3CIS ber gcredjteftcn ©mpbrung gabjten

(Srfyob bein ausgereifter <Sol)n?

fiangffc flog bcö £artbebrücrten banget Söinfeln

2luf SöinboSftttig mit untrer -~

«Die Königin ber 3nfeln

äßar feine SÜlutter mefjr!

•Da warf 2Cmertfa öon rounben Änodjeln

Se§ SJhtttcrlanbeS Äcttcn ab;

3m leidjenöollen .Stampf, roll £obe§rocf)efn,

3erbrad) be* SreiberS ©ifenjtab*

4?odj loberte bie lang' »erfyaltne gfamme,

^>cif war ber (Streit, unb trif)n unb grojj

Sftip fidj »cm SÜUttterftamme

Ser roadire (Sprößling toS,

Sie ©flaoenöoffer fdjamten ftdj ber SSanbe,

©ewafyrenb biefen ^)e(benjtraugj

<S§ ftreute ©allien im fremben ßanbe

Sie .Steinte eigner greifjett au<3,

Unb granflin, mit jum tyofyen SOBer! entboten,

entrang, mit ©otterfraft unb äßtfc,

SaS ©cepter ben Sefpoten,

Sem Fimmel feinen 3$U$.

SRafcr), mit ber 9?a$e tobttidfycn ©cfa>ffen,

SBoUbracfyte Söafbjngten ben .Krieg,

Unb führte feines wacEern (Streifs ©enoffen

SSon ©cijladjt ju ©d)lad)t, r-on (Sieg ju «Steg»

Jöon SDtarS begtinftigt unb r-on 2ttf)enaen,

tfn &f)atfraft unb an 2öeiSf)eit gleia),

SBefront er bie Sropaen

9Kit ber Cltoe 3wetg.
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Sann fugt et $um ÄoloffuS feiner Saaten

£>en legten, fct)6nften Sttarmorjtein,

Unb fdjritt, ber (Srfte bet 2Cgatt)ofraten,

Sn neuer 2Crbeit ©djranfen ein.

Sie ©überquelle lauterer ©efefce

(Srgrünbenb mit nie (äffet £anb,

©tromt er beS ©egenS ©<$d$e

2CuS auf fein öatertanb.

3e£t war'S »ollbractyt! ©efrfjmücft mit 23ürget!roncn,

©ing er, im fegnenben ©eleitf

2)er ©egenSwünfefye freier Millionen , <

3n feine r;efjrc (SinfamEeit

2)a lebte it)n in SErdumcn ooller Söonne,

£)e$ fpaten ©nfeis Sl)atenbanf —
23iS feiner Sage ©onne

Sn jtüler geiet fanf,

Unb als mit tl;teS «Scheiben« Reitern SSlicfen

©ie fdjonern Aufgang ifym üerfprad),

©al)' er mit f)ol)em, ^eiligen (Sntjttöen,

SÖie ©allien baS Sorfj $erbra$$

©al)' blüti)enttoll ber $reil)eit ©egenSbciume,

3u welken er bie ©aat geftteui,

©al)' feine fünften Sraume

©ereift &ut 2Birt"ltdjhit

£)a bltcft' er banfenb $in jum tfbenbfterne,

Unb ruf)ig t)in &um ©rbenfdjoof

:

©anft trennte ftdfe) bie ©cfyale t-on bem Äeroej

©anft warb fein ©eift ber SSanbc los?

Umwelt üom ^)almenfd)atten feiner Späten,

©djwanb er bafyin wie QCbcnbfrfjein —

J

©o fc^laft bei golbnen ©aaien

2)et ©Knitter frobjidj ein.

£ier tyarrt et auf beS ew'gen SJtotgenS.

£ier weile ber SSerrdtfyer ntc^t

!

GS grünet ewig feine ©cfylummerftdtte

Unb- iijre SSlumen weifen nic^tv

SBattt tun *u feiner ©ruft, i&r freien grübet

Sott ift bet grei&ctt ^ocfyaltarj

3)ort Midi fte weifyenb niebet*

Sie feine ©fatin wat*.
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SBegeiffre, S5itb bcg 9Jattonenrac6,et$,

SDlit 9ttut& boS werbenbe ©efcbfecht!

©cuj; flammen in baS 4?erj beg Juanen ©precfyerö,

gut SSafjrbcit unb für Sfftenfcbenrecht!

£erftta(enb ewig au§ ber Freiheit Sahnen,

3erfcfcmcttte ber 25efpoten ©i|,

%aä), wie etnjl bie Sitanen

Äronion'S glammenbltfc 1
—

£. SBeffeimann.

(Seneral faefeson,
©etteual s SWaicr in 2>iertften ber SSevetmcjten Staaten

»ort 9?orb ? $lmerita.

9cacb S« Sfeib'S unb ©aton'S Life of Andrew Jackson, Phila-

delphia 1827. — (SÄ. f. 2Cmer. SÄtSc. Sul^^eft @. 25 flg.)

SSalb nach, feiner Hebung jum ©eneral = Sftajor bei

ber regulairen 2Crmee bei: bereinigten ©taaten, im 9J?ai 1814,

begab ficf> ©eneral 3a^fon rotebec an ben Alabama unb fchlo£

bort am 10. #uguj?, im tarnen ber Union, einen Vertrag

mit \mc\ GreefS ah, worin tiefe unter anbern jufagten, feine

©emeinfehaft mit ben SSritifcfyen unb (Spanifdjen gotts ju

unterhatten, unb ber Union gematteten, gorts in bem ©e=

biete ber ^nbianer anzulegen unb auf ben ©erc-äffern freie-

<2d)ijffal)tt ju treiben. SSiele Snbianer, über tiefen 33er«

trag unjufrieben
, sogen an bie G'äcambia unb in ber 9Mhe

»on ^enjacola, bamalö noch (gpanifd), rco aud) als fBer»

bimbcte 300 Sftamt S5ritifd)e Gruppen lagen, n>elcr)e ein

gort an ber SDhmbung, beS #palad)icola anlegten. £>iefe

Schritte seranlaften S^eclamationen üon (Seiten ber Union

an ben 6panifd)en ©ouüerneut Sflanrequej ju ^Penjacota.

©eneral 3totff°n begab fid) nun nad) 9J?obile unb fefcte

ba$ bortige ^oct SÖowpcr auf ber £)ftfeite ber Sftunbung
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be$ Mobile in ben 5D?epicanifd>en Sfleerbufen, in fßertbei*

bigungS = äufranb. £i* Griten befefcten nun formlid)

^penjacola tmb griffen am 15. September, aber ganj ver«

geblicb unb mit bem 23erluft eines ScfyiffeS, gort SSoropet

an, welcfyeS ber tfmetifanifcfye Sftajor Lawrence vertbeibigte,

wabrenb ft'cb ©eneral ^aeffon in Mobile tyielt unb jenen

von bort au$ unterfltt|te. ÜZacbbem btc Griten von ber

50?cbtIc=S5ap fortgejogen Waren, btacfy ©eneral ^atffon,

burd) bie SSrigabe be$ ©eneralä Toffee verftarft, naefy ^cn=

jacola auf/ wo er am 6. November mit 3000 Sftann an=

langte. £>iefe Spantfcbe ^)auptjlabt von 5Beji=gIoriba be*

fanb ftcf> in gutem SöertljeibigungSfranb, war von SSritifcben

unb <Spanifd)en Siruppen befefct; in bem fd;6nen .ftriegSfya*

fen lag eine S3rittfcbe ^lotille. @r forberte von bem <&pa*

nifdjen ©ouverneur bie unmittelbare Uebergabe ber $crt$

Skrrancag, <3. 9\ofa unb S. Miguel, wetebe von ben £rup=

pen ber bereinigten Staaten befe^t bleiben follten, bis bie

Ärenc Spanien eine fyinreicbenbe 50?act;t febiefett fonnte, um

bie ^nbianer unb 33riten abgalten. £)ie 3'nvafton in'$

Spanifcbe ©ebiet war fyocbfl feltfam, ta bie Spanifdje £fte=

gierung mit ber ?Cmeri!anifd)en im tieffitem ^rieben lebte

unb biefer ^einbfeligtnt feine ^rieg5erfldr«ung vorangegangen

war. Sie ©panier feuerten auf ben *Parlamentair au$ bem

gort © Miguel; beer) ©eneral ^acefon liefj fidf> nicfyt ab*

fd)rec?en, rücfte am 7. Borgens, trc§ einer ^anonabe, weld;e

bie S3vitifd)en Sd)iffe gegen ibn eröffneten, in bie Stabt

unb jwang bie (Spanier, *Pen$acola unb $ort ©. Sftiguei

ju übergeben.. 2>a$ gort SSarrancaS, auf ber Söeftfpi^e ber

2)ünen = 3nfet ©. CKofa, am Eingänge be$ $afen3, warb

von \>m SSritcn in bie £uft gefprengt; bie S5ritifd;e glottille

räumte jugleid; bie #afen * S8a*?. 9?acb;bera bie Gfroberumj
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biefet Äufiengegenb be$ 9J?epicanifcr;en StteerbufenS gef«r)ert

war, ging ©eneral Sacffon wieber nad) Mobile jurucf, wo

if>m «m 22. Sftoüember bic 9?ad)rid)t einging, 9few=£>rtean$

feo in ©efafyr, tjon ben £3riten angegriffen ju werben unö

nlfo feine ©egenwart am Sftiffifftppi notbiwenbig. Obwohl

franf unb fefyr gefdjwddjf, fdumte er boct; feinen ^ugenblidf,

ijm mit feinen wofylgeiibten Gruppen aufzubrechen. £er

C^orbbranb ber Unionö = #auptflabt 2Bafl)ington, ben bie

Griten verübt Ratten, erbitterte alle ©emütr;er unb lief aucr;

für tu aufblüfyenbe ^)aupt s £anbelsftabt beS Gubens ba$

<3d)limmfte furchten, welche gurcfyt ber ©ouoerneur Qtlaif

fcowe oon £ouift'ana in feinen amtlichen SSrtefen an S^cffon

umpolen duperte. Sßidjt nur in Eoutfiana, aucfy in ben

Staaten Senneffee unb Äentucf» warb Va Sfttlis aufgerufen

unb eilte bereitwillig gu ben gafynen; aller £aber, aller Un=

gefyorfam, alle 28iberfefclid;feit l)6rte auf, ba nun 9lotfy

t>ci$ freie £anb bebrdngte unb e$ bie SSertfycibigung beS S3a»

terlanbe§ gegen feinblicfyen Angriff galt, ©djon im £)ecem=

bet langte ©eneral Sfacffon in Sftew = Orleans an unb legte

tem ©ouberneur einen 23ertr;eibigung3=^pian *>or, ber fogleicr)

angenommen warb, gort ©. Styüipp, unweit bet £aupt*

mimbung be§ Sfttffifft'ppi, warb auf« <2cr)nelljle in SBcrtljei*

bigungS = 3"ifrmb gefegt, unb ftromabwarts bis ju bem

^unft, wo früher Sott SSourbon franb, eine itette t?cn 2Scr=

ftfyanjungen aufgeworfen. 2(ud) ^u Serre au 23oeuf watb bei

ber Grngtifcben SMegung be$ $?iffifft'ppi, 3 2). teilen t>on

9tfew=£)rlean3, würben ©cfyanjen angelegt unb befefct, ,,3d)

fefce mein ßeben jum spfanbe", fprad) Sto^fon in ber ge=

fefcgebenben 2?erfammlung, „baß bie fremben Unterbrücfer

auf btefem Söege nie Sure ©tabt erreichen follen. £5ocfy i(l

fein tfugenblicf $u verlieren, £urcr; 9*acr/brucf unb fdmelfe
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2(uSfur;rung ifttflleS ju ftdjern ; burd) äogcrung ge^t 2CIteS wt»

ioren." £>a fanbten bie spflanjer $u *fteger, mit beten £ulfe

in bem ungefunben Cilima allein ©cfyanjarbeiten ju befcfyaf*

fen finb, bem ©cneral. Um aud) üon £)ften i>er bie ©tabt

ju fd>ü|en, würben Äanonenbote auf ben (Seen 35orgne unb

$>ontd)artrain fd)leunigjt auSgeritftet unb bti *Petit (SoquiUe

ein jkrfeS £ort angelegt. 2Tm li. JDecember geigte ft'd) bie

33ritifd)e flotte unter 2(bmiral 2(1 er. Godjrane bü (Hat

unb ®§ip 3$lanb, unweit ber Äüftc r>on 2ouifta.na. Dort,

im <Subpjlen üon 9frw = IDcteanö, bewtrfte ber $zm\> , ftftl)

SftorgenS am 14., eine £anbung, t>ertitcb mit 43 fiarf ge=

rufletcn fßoten bie 5 £anonenfd)iffe ber ^merifaner, bie nur

mit 183 Sftann befefct waren unb alfo 1200 Sftann S3riten

vAd)t wiberftefyen fonnten. £)od) fcfynelt liep ^acffpn ben

9)np Gtyief Sftenteur, ber t>om See SSorgne nad) 9?ew=£)r*

UanS für-rt, ftarf befefcen, um bort ben geinb abgalten.

%m 16. £>ecember mufrerte ber ©eneral bie Üftilij oon 9fow?

Orleans unb ermunterte biefc ©paaren burd) folgenbe ener=

fiifd>e- SKebe: „gür Gruer Grigentfyum unb £eben, unb roa^

(£ud) teurer ijl als 2UleS, Chire SBeiber unb itinber —
für bie $reif)eit, ofjne welche SSatetlanb, 2eben unb Grigen=

tfyum feinen 2Bm& fyaben, fepb gfe* bewaffnet, ©elbft bie

Umarmung ber ©attin unb ber £inber ifl ein Vorwurf für

ben Glenben, ber fte burd) feine $eigf)eit biefer faßbaren

Segnungen beraubt. -Sfyr follt gegen einen geinb fämpfen,

ber ©ucb ju ücrnicfyten ftrebt, ber einen ßrieg ber Sftacfye unb

SSerwfcfiung fufyrt, burd) ©räueltfyaten, Sdjdnbungen unb

Sdjtetfen, ben cbilift'rten Nationen unbefannt. Oringebotne

ber bereinigten Staaten! Der geinb, gegen \>tn 3§x fdmpfen

fotlt, ijl ber Söebrutfet @ure$ jugenblid)en politifdjen £a*

fepns, <g$ fmb bie Banner, gegen bie <£ure $at?r Ritten
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unb ftegten. tfbfommlinge bcr ^ranjofen ! @ingebome $tar\h

reicfyä! Gr$ fmb Crngldnber, bie ewigen ©rbfeinbe (£ure$ al=

ten SanbeS. (Spanier! ©ebenft be$ SSenefymenö @urer 23er»

btmbeten in ©. ©ebaflian unb neuerbingg $u 9)en$acota,

unb freut Crucfy, bafj 3fy* eine ©elegenbeit l)abt, bie tffttyN

fdjen Untaten &u rächen, tjen *D?enfd?en muht, welche ben

5Wenfd)en=5^dmcn fc^anben. £ouift'aner! Gruer ©eneral freut

ftd), ben ©eijl |u bemerken, ber Crucl) befeelt, nidjt nur um

Crurer (5l)re, fonbern um Stirer (Sicherung willen; benn n?ie

aud) immer Cruer 83enel)men unb SÖunfdje gewefen waren,

feine *Pflicfyt tjatte ibm geleitet, unb wirb ifyn noefy leiten, tm

SSürger §u machten, ber, feines SKecfytS uneingebenf, bem

$einbe nicfyt fufyn entgegen tritt. Scanner frefefyligenb , bie

ifjre 9?ed)te fennen unb fte ju t>ertr;eibigen entfcfylcffen fmb,

begrübt er Ghicfy als SBaffenbruber, unb t)at jefct einen neuen

SSeweggrunb, alle feine Gräfte aufzubieten unb fie aufs

2(euferfre §u Chtrer 2$ertf)eibigung an$uftrengen. S3cr)arrt in

bem £od)fmne, womit 3f)r begonnen ijcibt, unb er t>erl)eifjt

Qud) nid)t nur <Sicfyerl)eit, fonbern ©ieg über einen untjer*

fcfyämten $einb, ber Crud) angreift, weit er einen beleibigen*

ben 3weifel * tt ®M* 2fnt)anglicf)feit an \>k freie SSerfapng

beS SBaterlanbeS fefct. @ucr Scinb ij! nal); feine (Segler

bebeefen fcfyon bie (Seen; bod) bie Sapfern fmb vereint, unb

ft'nbet er uns unter uns jlreitenb, fo ijl es b(o§ um \>m

«Preis beS $fli\tty$ unb beS fHuljmS, beffen ebeljte 35etol)nung."

Csoffee traf mit feiner ISrigabe in ber Wafyt be$ 19. »on

Mobile in 9?ew=£Mean$ ein; feine Gruppen Ratten in jwet

Sagen 150 £ngl. teilen (33£>euffd)e$?0 matfdjtvt; <iu<$) traf

S3erftärfung au$ bem &ta([tt SKiffiffippt unb felbf! aus £en=

neffee ein, unb um frostiger alle 5ßel)ranjlaltcn betreiben

l\\ fonnen, warb bie 6tabt 9?ew--£>tlean$ unter bei* $ri*a>
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gefefc unb im S3elagerung$=3uffanb erf^rt. Ungeodjtet bie

f)6d)fre 5Bacbfamfeit aufgeboten warb, gelang \>tn Seiten,

burd) S3crratf)crei <Spanifa>r $i[d)er, jwifdjen (Sumpf unb

2ßalb, an einer abgelegenen (Stelle, im SSayou S3tent>emi,

7 (£ngl. leiten t>on 9?ew = Orleans, eine ßanbung; biefer

SD?eer=2(rm »erbinbet ben (See SSorgne mit ben SWiffifffppi,

15 Crngl. Steilen son 9?ew=£>rlean§. (Sdjon am 23., 3?Ztts

tag$, war biefer Sßorfatl bem CBeneral ^aeffon berichtet;

bie (Stöbt geriet^ in große SSeffurjung. ©eneral Stotffon

bxaü) fogleid) auf unb 50g bem geinbe auf ber Sanbflrafe

am Ufer beS SWifftfjTppi entgegen. „(Sagen (Sie in bec

©tabt," rief er einer SttagiftratSperfon bei'm Zbmavföe ju,

„fte mochte getrojl fet)tt> ber geinb feil bie (Stabt nicfyt er=

reichen." £>urd) ©eneral ' (Farroll unb bem ©ouoerneur

Glaiborne, mit ber 2J?ili5 be$ (Staates gouifiana, liep er V\t

gtanfe an bfr ©entilfp * ©träfe, welche t>on ßtyif Sflenteut

x\ad) *ftew=£)rlean$ füfyrt, beefen, mit bem SSefefyle, biefen

$Punft auf's 2Ceu|?erfte. $u txrtt)eibigen. 5ftod) t>or @inbrud)e

ber 9?ad)t «rbtiefte ^yaeffen ben langfam t>orrüdenben $emb,

ber 2 bis 3000 Sftann fiar! war. @r Ijatte ein £ager U*

Sogen, beften iinfer glttgel an ben (Strom lehnte unb ftd>

red)tS mit rechten SKinfeln ins offne $eJb 50g. 2)ie 2ager=

feuep matten bie Stellung beS SeinbeS fcoUtommen beutlid).

(Sogleid) war ©enerat Sacffon'S ^ngripplan entworfen,

©eneral Goffee mit feiner 85cigabe, £)brijt ^)inb
?
S Dragoner

unb Gapitain SSell'S (Scharffdjüfcen wutben befehligt, in

fcfyrager $id)tung UnfS fyin fcorjugelm, bie SSebetten be$

Sfeinbes burd) einen Umweg fcetmeibenb, in ber 2(bft.tf)t, ben

linlen glvtgel ber SSriten ju tourniren; gelange bie$, fo

follte er in Sinie aufmarfd)iren unb ben geinb gegen beti

gluf brangen, wo er bem geuer eine« tyiet pojlitten 2twti=
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fanifd>ett JtriegSfd^oonerd Caroline aufgefegt war. JDie \k-

fcrigen rügten unter 3öcf[on btn SWifftfjTppi abwdrtö grabe

gegen ben $einb. 2)ie Söriten liefen ba§ $riegefd)iff rut)tg

itafye an ifyren Sofien anfern; fte gelten eö für einen wn

9to = Orleans abgefanbten .Rauffafyrer. Crrft al$ bafjelbe

mit Äartatfdjen ju feuern begann, würben fte i^red SrrtfyumS

inne unb beantworteten bie morbertfdjc Äanonabe mit @on-

grepe'ö 9?afeten unb SftuSfetenfeuer, bod) ofyne bem ©cfyiffe

(Schaben jujufugen,, 23om S0?onbttd)t begünjligt, bewirfte

©eneral ßoffee ba$ tfym sorgefdjriebene ..Sttanöwej. obgleich

ber geinb , burd) bic Jfanonabe be$ ©cfyocnerS aufgefdjvccft,

ilm in aufgehellter Golonne mit ftarfem ©ewefyrfeuer em=

pfmg, fo ließ er bod) fdmett feine abgefeffenen Leiter (ber

©umpfboben uerfyinberte bie 2(nwenbung ber Reiterei) uni>

feine ©cfyarffcfyufccn in 6turmfd)ritt ttorrücfen unb trieb Un

&einb in einen mit einem ©raben befdjitfcten Gütronenfyain,

ber hinter ben 2)eicr;aufwurfen be$ Ufers liegt. ;Dort leificte

ber geinb üerjweiflungSüoll SBiberfranb, unb jroang ben ©e=

ueral Toffee, eine Söeile vom weitem Angriffe be$ redeten

fernblieben glügets abjufteljen. $u gleicher £cit traf 3acf=

fon mit bem red;ten Flügel ber 2(merifaner ein, ber auf

bem £)eid?e anrücfte. @tn btefer Sftorgennebel nerbunfelte

ben bleichen ©Zimmer be$ 9)2onbe6; baburd) warb bk £rb=

uung bei'm #ufmarfd) geftßrt unb bie SSriten benu|ten tie-

fen Umjlanb, ficr) hinter einen tiefen ©raben $urucf$U£iel)en,

ter ben SÄifftfffppi mit bem abwärts liegenben 0umpf ver-

binbet unb eine fyofye S3efriebigung fyat. 2)ort erwarteten

fte bie unter 3toäfon öorbringenben 2(merifaner; biefe liepen

mit beflem Erfolg eine leidste S3attecte fpieten. £>iefe griff

ber geinb mit bem SSapcnett an; fogleid) formirte ©cncral

Sa.cffon em?n Sturmangriff, rettete bie Batterie unb ter«
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trieb btn geinb au$ feinet (Stellung, ber ftet) nun burdj ei«

nen heftigen Angriff gegen ben ttnfen glugel ber tfmettfanet

fiuft gu machen fud)te. 9?ur ber SSlifc ber ©efcfyufce erlend)*

tete ba$ in tiefe $inflernij? gelullte Scfyladjtfelb. £)er btei«

mal angegriffene unb gefangene $einb roid) über eine (jrngf.

50?etfe roett juruef. 9tfocr; »er SageS * #nbrud) rourben bie

SSriten burcr/ eine £ruppett=TOI)eiluttg, bie t?on SSapou SSiens

t>enu anlangte, tterfrdrft. Sto^fon rief feiner ©eits ben ©**

neral Garroll gerbet unb überlief bem ©ou&erneur (ülaibome

bie SBertrjeibigung be$ nötigen 9)oflen§ im JKücfen feinet

Stellung. Garroll traf bei £age5=2fnbrucr) ein. 2>ic #n*

jal)l ber bei biefem ©eferf;t engagirten Gruppen war, nad)

Angabe bc$ ©eneral«#bjubanten SSutler, 2167 Sfflann; fte

verloren 24 2obte, Ratten 115 Sßerrounbete unb 74 rourben

gefangen; ber $einb jctylte übet 400 £obte, Sßerrounbcte

unb ©efnngene. ;Der jDberjftieutenant Sauberbate oon Gof*

fee'ö SSrigabe roarb getobtet. -Die Siruppen $ogen ftdt> in

ifyre erjte Stellung juritc?, um SSerjMrfung §u fammeln.

SSon $fteros£rlean§ aus rourben fte auf bai 9J?cnfcr;ettfreunb=»

lidjfte mit Äleibung unb allen SSebürfniffen t>erforgt unb

bort bie SSerrounbeten, namentlich tion bin barmherzigen

^lofterfcfyroeftern, auf ba$ SSefle verpflegt. 2eid)te Gruppen

rourben oorpouffirt, roelcfye bie fernblieben Sßorpojlen unauf-

ijocttcf) beunruhigten. Zn allen bebrofyten fünften rourben

fd)neU ©etfd)änjftrigen aufgeworfen unb baran unauSgefefct

gearbeitet. SSon allen (Seiten trafen S^ilijen ein. £)et

#etnb blieb in feinem erflen Saget freien unb oerfc^anjte

ft'cr; gleichfalls.

©eneral Morgan jtanb mit 546 5Ü?ann am roejtlirfjen

Ufer be$ Sftifft'fftppi bei bet ©ngltfdjen SStegung (English

turn) in $ßerfd;anjung, um bort bit Söeroegung beS geinbeS
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ju beobachten. £>ie $ort$ <S. 9>l)üipp, SSourbon unb <3.

£eon an bem «Strome waren mit SSefafcungen unb febwerem

@efd)u& n>oi)l ^erfe^en, unb wbeebie^ aud) ber widrige spajj

*5arataria üerfd)an$t. £>ie gafyrt ben Sflifft'fffppi aufwärts

fyat wegen ber reiffenben ©egenjlromung unb ber üielen

SBinbungen ber Ufer manches ©d)wierige$. 2Cuf ber ^nfel

SSarataria bot ber bisherige, für t>ogelfrei erklärte <3eeräu =

fcer Safitte feine £)ienjjte an; er erhielt für ftd> unb feine

£eute tfmnejfte unb warb burd) feine genaue Sofalfenntnif?

ber ©ewäffer bem bort commanbirenben #merifanifd)en £>brifr

SftetjnolbS äufjetfr nu^ltc^. £)er geinb etablirte nafye bei

feinem £ager eine Batterie gegen ben bort Uegenben <Sd)oo=

«er Caroline unb fdwg biefen am 27. £>ecember bei SageS*

2Cnbrud) in 35ranb; bie SD^annfcr;aft warb gerettet. Mittlers

weile war auc^ ber £)berbefel)l$baber ber S3tttifdr)en Sruppen,

(General =9ttajor 6ir abwarb tyafitnfyam , ber fidj unter

Wellington in (Spanien unb Portugal burcf> dm\id)t unb

Sapferfeit fyerüorgetfyan fyattt, im £agec eingetroffen. 2Bäre

er mit feiner Uebermadjt gleid) bei ber erffrn ßanbung am

19. 2>ecember fcorgebrungen, fo wäre ba$ bamalö ganj wefyr«

lofe, fdjwad) befefcte 9?ew = £>rlean$ üerloren gewefen. £>te

fofibare Seit, bie ibm ber $einb lief?, benufcte ©eneral %aä=>

fon, wie wir gefefyen fyaben, tiortreffiid). *J Sie §u 9?ew=>

Orleans tierfammette SegiSlatur beS «Staates fioutftana unb

bie (Stabtbeborben äußerten beutltrf) bie #bfttf)t, mit bem

geinbe ju unter^anbeln, um &tabt unb £anb burd) eine

Kapitulation $u ftdjern.'— «Sie fugten auf geheimem Söege

— eine Unterfyanblung anjufnupfen; boefy ©eneral Sacffon,

) ©in ffilann, wie 3<u!fon, fehlte ber <&tabt Hamburg bei bem

Angriff ber granjofen im 3al)re 1813. Ä. b. £
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von biefen fcfyanblicr/en Umtrieben unterrichtet, natym bic

jrrengjten Maßregeln, ließ alle Sßaffen in ber ©tabt Weg*

nefymen unb jwang alle Sßaffenfäljige unter 50 Stofyren junt

2)ienj!e; freiwillig jMten ficf> aurf) vier Sttitglieber ber ©e»

fefcgebung unb mehrere SiftagijrratSperfonen — unter feine

#al)nen. tfußer einigen Äanonaben, wobei ftcr) ber 2Cmeris

fanifcfye «Scfyooner Souiffana aus großer @efal)r rettete, ging

bis jum 3. Stonuar ntd)C§ SKerfwurbigeS vor. 2(m 4. ^ya=

nuar, borgen«, traf bie lang erwartete, vom ©enerat ^acf=

fon fyerbei gerufene 5tentucfn=f!ttili$, 2250 Biaxin ftarf, un«

ter bem £>ber * S3efel)t beS ©eneral SfyomaS ein, aber fo

fcfylecftt bewaffnet, ba$ ft'e fajt ganj unbienjffafyig fcfyien;

bie 2(rmee ber ^Cmerifaner jetylte nun etwa 5000 (Streiter,

bod) weit gerabe aud) ©eneral Lambert mit SSerjldrfung int

gager ber S3riten eingetroffen war, fo tyatte ©ir Grwb. *pacfen=

f)am nun 14000 9J?ann wofylgeubte SSeteranen gegen jene

republifanifcfye ÄriegSmacfyt aufgefüllt, bie großenteils aus

Cföilijen bejranb. Zm 8. Januar *) warb enblicr; im 23ri=

tifdjen Säger ein (Generalangriff auf bie ^Tmerifanifcr)e Sinie

befdjloffen, welche ftd> am ojllidjen Ufer bes Cföiffiffippi , mit

biefem im rechten 5ßinlet, eine ßngt. S)?eile weit bis an

ben e>npreffen»@umpf erftreefte, welcher ftcr) vom SKanbe beS

Sflericanifdjen 5£fteetbufenS aufwärts bis an ben SSavou

SttandjaS jiel)t. Sie Söruftwetjr beftonb aus S3aumwol-

*) Stetb'S Sebcn, wovon wir t)ter einen tfugjug liefern, tntyalt

einen guten *pian biefer benfwürbigen (Sdjta^t oom 8. Sa;
nuar. 2Cucf) ba$ in biefer Öfretmeffe bti ßotta erfdjtenene

Sßerl: (5. ©ibonS, bie »erein igten «Staaten oon
9corb = 2Cmerifa, enthalt, aufet vielen einlernen ^eadjricljtett

von ©eneral Sacffott, IL @. 240 eine 33ef$teibung jenet

ÄriegSbegebenljeit. 2Bit ftnb natürlich ttnferer autljentiföen

Quelle gefolgt. £>, Jg.
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tett*0äcfen, tveldje ^yacffon in 9}ett)s£)rlean$ tequirirte,

mit £rbe bebeeft; t)0c ber fronte lief ununterbrochen ein

8 $ufj breiter, 6 $ufj tiefer Kraben. 2)i< 23rufftvel)r fyattc

ad)t Batterien in regelmäßigen Entfernungen, mit brei, jroei

ober einem ©tücf fdnverem ©efdjufc befefct, unb jätylte im

©anjen 13 Kanonen (12 Söierunbätvanjig^fünber unb ein

^tveiunbbreifjigs^Pfunber). 2fm f)ol)en beiefyäfynlicfyen Ufer be$

SJJiffifffppi roar, jum &d)\x% bei ©träfe, vor bem ©raben

ber £inie, eine mit einem befonbern ©reiben verfefyene §3öt*

terie aufgeroorfen unb mit brei ©tuefen ©efcfyufc verfemen»

£a$ Hauptquartier befanb fidr> in einem £aufe, 60 ©dr>rttte

hinter ber £inie. 2Cuf bem rechten $lügel flanben bie 50f

?i=

lijen von Senneffee unb Souiftana unter bem £)betjlen f&ofi

2)ie SKeboute unb bie- ganje ©teile fyart am Sftifft'fftppi roat

regutairen Gruppen ber Union anvertraut. 3m Zentrum ber

£inie ftanb ©enerat (5arroU'$ £)ivifton, von ^entuefiern un=

ter ©eneral §or>tt 2Cbair unterftufct; ben ojllicfyen ZijtU, bec

ft'd) bis auf 300 Sujj bem (Sumpfe näherte, fd>u^te ©ene*

ral Goffee mit feiner tapfern SSrigabe^bort roar fein fcfytve*

res ©efcfyti^. — ©eneral JjacrTon befanb ft'rf) forttvärjrenb

in ber Sftitte feiner %mtr, er trug alle S5efd)tt)erben be$ ge*

meinen ©otbaten, fd)lief feiten, vift'tirte perfonlid) alle 9)o*

jlen unb beroadjte bie SSeivegung be$ $einbe$. £)ie SSriten

Ratten nafye vor ber ^merifanifcfyen ßinie eine jlarfe S3atte*

rie jur £>ecfung be$ Angriffs errichtet, tvelcfye am 8., be$

Borgens, ein furchtbares gc»M aus fernerem SSurfgefdjufc

begann. £>ie £uft tvarb von Giongreve'S OMeten erleuchtet.

£)a$ <2cl)lacf)tfelb beefte ein tiefet SEftorgennebel. 3*vei Di»

viftonen, vvn <Sir Grbro. ^acfenfyam in $)erfon commanbirt,

rueften im ©turmfdjritt mit Sturmleitern unb $afd)ineri

an; ©eneral Lambert blieb mit ber SKefetve eine Engl. Sfletle
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rucfwartS freien« ;Der rechte fernbliebe ginget unter ©ene*

xai ©ibbs, brci ^Regimenter flatf, brängte gegen ba$ (Jen*

trum, unb bort begann ber Angriff $uerff. ©eneral Äeane

mit ber streiten Dfotfien attacfirte auf bem £)etcf> bk *Ke»

boute r)att am Strome. Sie ^merifaner im (Jentrum t$a*

ten feinen &%Q$, bis bie geinbe auf 30 Schritte naf)e

waren ; nun feuerten bie SDftlijen, fammtlid) erprobte 0d)arf*

fcf;u|en; aua) bie Batterien *flo. 6, 7 unb 8 mürben auf

fcaS 2refflid)fte bebient unb augenblicfliefy war bie ttorberfle

Sinie ber SSriten üernicfytet. Hein <2d)ujj fehlte unb in ei=

ner Viertel ftunbe fafyen ftcf) bk 2(ngreifenben jum ©ei*

d)en gelungen. -Doo) brangen einige SO?utr>ige in ben @ra=

fcen, tterfreeften fiel) bort unb würben naef) bem Steffen ge=

fangen, ©encral *Pacfenl)am fudjte bie Sßeitfjenbcn roieber

$um 2Cngttff ju fammeln, warb aber Iti biefem 2Serfucf)e

getobtet; bem ©eneral ©ibbs gelang bie Erneuerung be$

Angriffe, botf) üon einem fürchterlichen geuer empfangen,

war er einer ber erften, ber tobtücfy üerwunbet rjinfanf. 9?un

wanbte ftd> bie Sßritifcfye £>ioiiton in größter Unorbnung jur

glucfyt. Sfttttlerweile war (Beneral Heane mit feiner £>im=

fton jum Angriff ber tfmerifanifrfjen SKeboute auf bem £>eirf)

gelangt, unb warb bort gleichfalls fcon einem lebhaften,

wofylgesieiten geuer empfangen. §ä Ratten bafelbft bie 2(me*

rifaner mefyr fd)Were$ ©efajufc. $ennie, £>brijl beä Iritis

fd)en @enie = C>orp$, überftieg mit bem 23ortrab ben ©raben

ber SKeboute unb nafym fic ein; fanf aber mit allen

Suerft Söorgebrungenen tebilid) getroffen im morbcrifcfjen 9lafy=

gefegt f)in. ©eneral Heane, ber W$te bec@enerale.

ber bort ben ^Dberbefet)t über bie S5riten fitste, warb nun

auef) tobtlirf) t>erwunbet, unb obgleich ber ©raben mit lob-

ten angefüllt war, t&a^ttn e$ bod> bie Griten nitfjf, wieber

*Rob in g'i %m er t!<v, 35. III. 1827. 45
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vorzubringen, tfuf tiefen tywft wirfte a\xd> Commobore'd

*Patterfon'$ SSatterie, bie erjt fpdter erobert warb, dm wejt«

liefen Ufer be$ Stroms, berert ©eftfjüfc ben SSriten grojjen

Schaben $ät. tfuf ber r/tnter ber Oveböute in ber Sinie am

£>ei# tiegenben «Batterie leitete ©eneral Sacf'foft perfonlid)

bie a$ertl)eibigung; ßavitain SSeal mit ©cfyarffcfyufcen von

ber SSurgergarbe au$ 9?ew=£)rtean$ tr)at bort bie tuefeMlid)*

ften £ienjle. SSon b«n -'S5 r i t'ifdr) *tt 'S5 cf «f>l8Tr> ä'beru

•war nur noer; ber SSrigabe = ©encrat Lambert

übrig unb ein bteijlünbiger Äampf \)Cittt ben Seiten

4000 SOfann an Sobten* «Berwunbeten , ©efangenen unb

&etmijjten gefoflet; bie tfmerifaner jaulten 500 Sobte unb

SSernvunbeU. Zuf ber feeft liefen Seite beg SWifftfpppi warb

frut)e Borgens £>berj* Sfyorntön mit 1500 SDtan SSriten in

SSoten ubergefefct; ber ©egenjlrom vereinbarte eine fd;neUe

Ueberfafyrt, boefy nal)m er bie von 546 9J?ann vertfyeibigte

2(menfanifrf)€ Batterie beö Gommobore ^atterfon, Welche

aber fcfyon bereits bie 33ernid)tung ber SSriten am oftltcbert

Ufer fyatu bewirken fyelfen. — %ud) l)ier warb ber SÖritifcfye

'^nfü^rer, ber Obrijt Sborntort, tobt tief) verwunbet,

unb mupte ftd), obgleich Sieger, nad) bem Sßcrluß be$ ^)aupt«

treffen^ fcfyleunigjr 5uriKfjief)en* ©eneral Lambert fammelte

bie $lüd)tigert im £ager, weil er aber bort burd) lebhafte

Streif anfalle ber ftmerifaner beunruhigt warb, fo jog er

4 Güngl. teilen weiter jrromabwdrts» — 3500 2(metirYmer,

Wovon viele niebt einmal Flinten Ratten > waren in biefem

treffen mit 10000 SSriten, bie eine überlegene gabl be$

trefflichen ©efcfytt&es führten, fertig geworben» Sie Grbw.

^pacrenbam fannte wcfyl ben (httovdifcbert Ärieg, aber titelt

bie "Kmerifaner — unb il)rc tfrt fiel) $u wehren, wenn fie

von einem Sacffon angeführt werben« £>iefer warb nun in
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9ietv=£>rlean$, unb, fo wie ficf> bie 9Jacf)rid)t in ben 6taa«

ten verbreitete, allenthalben im freien 5^orb s 2TmertFa bat

Sbol be§ S3olf$. JDicfe allgemeine $reube tvarb nod) bäbürd)

erf)6l)t, ba$ bereite am 9. Januar ©eneral Lambert einen

SBaffenftillftanb jur ^uätved)feiung ber beiberfeitigen ÄriegS*

gefangenen üorfcblug. Sie gefangenett S3ritifcf)en *ßerroun*

beten waren »on ben #merifancrn auf6 *föenfd)enfreunblict)|re

verpflegt unb berjanbelt. £a$ ^ort @. ^?^ilipp an ber

Sftifftfftppi * Sftünbung »atb von ben Srtten vom 11. bi$

17. 3^n"ör futebterlicb/ bod) otjnc Erfolg / bombarbirt; e$

tvar nid>t in ben 2Saffen|iiU(ianb eingefcblojfen. £)ort fem«

manbirte ber tfmerifanifcfye SD?ajor £>vertönj am 18* fd)iffte

fid) bie SSritifdje 2frmee ein, ivelcrje bec ®eneral Lambert

bem ©etteral Sflcffon fdjriftlid) anjetgte, mit bem S3emers

fen: „bafj alle Operationen gegen Souift'ana f u c jefct ein*

gefrellt tvdren*" 2lm 20, Sanuar fyielt ©eneral S^fon feinen

$riumpl)=(5in$ug in 9fe»=Ört'eatt*j am 23* tvarb ein grofeS

Sanffejt angeorbnet. 25er ©eneral Lambert, ber nod)

immer feine *^a d> t i d> t empfangen fyatte, H$ be=

reitS am 14. Tfugufr 1814 ©cfanbte $u @f)ent ftd) verfam*

melt fyatten, um einen ^rieben jtvifdjen bert bereinigten

&t(iauu unb ©rofjbritanien ju unterjubeln, ber aber erjt

am 14» Secember 1814 ju Staube fam, lauerte inbe§ nod)

immer feinbfelig an ber Äüjfo unb naf)m am 11* $ebtuac

gort SSotvoer am 2Tu$fluffe be$ Mobile butd) Kapitulation

ein. €d)nell eilte ©enerat Sacffcn an ben bebröl)tert $unft

— <fr(i am 13. 2flär$ 1815 (alfo nicht gleia) nad) bem

treffen am Sttiffiffippi) ging bie sJtad)rid)t vcm abgefdjloffes

nett fiebert «in uttb ©erteral Lambert jeigte nun am 19.

SDMrj bem ©eneral Sdäfctt an, ba$ alie geinbfeltgfeiten

gan^lid) aufgehört Ratten.

45*
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(£Me fpdtetn SSorfalle au$ bem £ebcn bcö ©enerat*

Saäfon, ber allerbingS wol)l ber merfwürbigtfe 2flann,

fccn jefet bie bereinigten <&taaten beft'fcen, fcpn mag, werben

wir bei (Gelegenheit ber ndd)jten ^5cdfibcnten=SBat)t / im #n=

fange beS SafyrS 1828, mitteilen, wo über $a geroip nod>

oft bie 9\ebe fetm wirb, wenn er auefy nicfyt ^)rdft'bent wer=

ben fottte. %\xt Seben, ber Sacffon'S geben ndfyer erfahren

unb betreiben will, ijt Sieib'S unb Craton'S SBerf ganj un*

entbehrlich GS Ift 423 gr. £)ctat> ? Seiten frarf. Buffer

brei €cblad)tpldnen enthalt eS 3acffon'S S5ilb, welche«

äfmlidj fepn foll.)

<£oIomfcia,s ZtostanB um Sie i&ittc tos 3tei)rs

182 7.

I.

f&otyftyaft fa$ 23tces$idfibentett ©antanber <m bett

©eneralsGongvef tton ßolombia.

(Set (Sropung begßongrcffeS gu SBogota am 12. 2D?ai 1827)»

Mitbürger beS «Senats unb ber-9\eprdfentanten = .ftam*

mer! Die fünfte Sifcung beS GiongreffeS ber SKepublif follte

am 2. Sanuar b. § beginnen, unb an bemfelben £agc

mein #mt, als 2Sice = ^)rdftbent t>on Golombien, enbigen.

—

SöeibeS war gefefclicf) beftimmt. %ü) fyatti beSfyalb bie ge=»

wot)nUd)e SBottyfdjaft ber Dolljiefyenben ©cwalt bereits twe

bem 2. Januar ausgefertigt wnb btuefen lafien. @an$ bt-

fonbee Umfidnbe, bie nicfyt innerhalb ber Sphäre meiner

2(mtötr;dtigfeit lagen, ttaun ein unb toerfyinbertcn bie 23er*

fam-mlung beS gefefcgebenben Äorpers, jum 2eibwefen aller

SSaterlanbSfreunbe, bis jefct, wo nun, glucflicfyerweifc, bie
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Nation würbig unb verfaffungsmdßig m biefem (^ongreffc

tcprdfentirt ifl. @ro£ unb wichtig ft'nb bie ©egenjtdnbe, bie

S^nen jur Prüfung vorgelegt werben; gro{j unb wol)lgegtün=

Ut bie Hoffnungen unfrer Gonftituenten unb ber Regierung.

— 3n bec S3otl)fd)aft vom 2. Januar erteilte idj Slmen

S5erid)t über bie Sage ber JKepublif m allen tfyren Zweigen

;

jefct mufj id) ©ie ton ben feitbem vorgefallenen Grreigniffen

unterrichten.— 2)aj? td) nodj ferner an ber <Spifce ber voll=

§ier)enbett ©ewalt bleibe, beruht auf jwet ©rünben: erfttidj

weit ber SSefreier = ^rafibent e$ wdljrenb be$ unruhigen £u=

flanbeS ber SKepublif für angemeffen erachtet, ba$ ©efefc §u

fufpenbtreu, woburdj bie SScenbigung ber Functionen be»

^präfibenten unb $ßice = ^)rdftbentcn auf bie zwölfte (Stunbe

be$ greifen SageS im 3?anuar=2Konat> W» testen ^abte

oer conjtitutionellen ^etiobe, benimmt würbe, unb mein

$er$ rietl) mir, mid) unter fo fcfywierigen Umfldnben ben

SBerfügungen be$ S3efreier$ nicfyt ju wiberfe|en; unb s«ei=

tenS, weit mein längeres 35leiben im Amte tu minbefb

uncjefe^ticr>c 4?anblung war, tu ify in ber gegenwärtigen

ßrife begeben fonnte, inbem fogar ber *Präftbent be$ ©enat$

^weifet über bie Sauer feiner Amtsmacfyt äußerte. 2>ie

Socumente über biefe Angelegenheit fotlen bem Gongreffe

vorgelegt werben. — Steine erfte (Sorge bei jener Gelegenheit

war für bie (Spaltung ter öffentlichen iKufye unb ber SBirf-

famfett ber ©efefcc, tu Unterfrüfeung ber SDZajjregeln, tu ber

S3cfreier für tu 83ieberl)erjlellung ber in einigen notblid&en

(Stabtcn gefrorten 9\ul)e getroffen, unb bie nötigen Stritte

§ur Berufung be$ gegenwärtigen CJongreffeS. Sie aufer«

orbentlidje ^ßollmac^t, womit ify bef leibet war, tjr fo fpar=>

fam gebraucht worben, ta$ icfy mid) überzeugt l)atte, man

I;abe in Golombta bie furchtbare, mir übertragene ©ewalt
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faum empfunben. — Unfre SSerfco'ltniff* ju fremben Wlatytm

|>ttbcn fortrodl)renb an AuSbefmung gewonnen. Grin ©eneral*

@onful unb £ice = Qonful für SSogota, roie aucf) ein (üonful

för £a ©uapra, fmb t>on bem Äonig ber 9?ieberlanbe in

geboriger $orm ernannt roorben. £)ie voUjic^enbe ©eroalt

foqt ba$ Exequatur ausgefertigt unb roirb biefe ©elegen=

fceit benu&en, um Golombia'S S3erl)ättnif[e mit bem äonig

ber OZieberlanbe auf ber reinffrn $reunbfcj)aft ju begrün^

ben t — Qu auf 53efer;t ber ^ranj6fi'fd?cn Regierung als

£ber = Agent für ben ^rar»j6ft'fcf>cn £anbel angefüllte ^erfon

fcat neulid) ben Sitel eines Jpanbels*3«fpeftor$ ju Bogota

unb in beffen £)epenben$ien erhalten, ben if)m ber Sföiniftec

ber auswärtigen Angelegenheiten erteilt ^t; ba inbefj bi»

tooUjtetjenbe ©cn>alt in ber Ausfertigung feines exequatur

neue ©efyroierigfeiten gefunben, fo tat fte baffelbe fo lange

aufgefdjoben, bis ft<f> bie 2>ert)dltmfTe jroifcben ber ßolom*

fcifc^en Regierung unb <Sr, AüerdjrjjK 97?aj, flar unb bem

33o(fctretf)te gemäß befiniren (äffen.— £>ie Äpnige i?on £)ä=

nemarf, ^reu&en unb Skiern Ijaben gezeigt, baf? fte 3n*

tereffe barauf legen, mit unfrer 9?epub(if in 33erbinbung 5t?

treten, unb biefelbe jum SBoM ber beiberfeitigen Statten

bauernb ju begrünben, $ie volljiefyenbe ©eroalt ijl itjtten

auf? ®unftigfte entgegengefommen, pr>nc jeboet) ber National*

routf>e etroaS $u «ergeben, ober t>on ben Regeln afrjuroeicfyen,

bie in SSetreff ber Nationen, mit benen roir ©taat§ = S3er=»

träge ab gefStoffen , angenommen ftnb, — £>er $efreier=

^)rdftbent erflärte in einem §u Paracaijbo erlaffenen £)e=

crete, baf? bie ^fltcfyt von il)m forbere, gegen bie <&tföu,

bie fid) oon ber National? ^Regierung, loSgefagt, bie ©eroalt

ber 5Baffen 51t gebrauten, um fte lieber JU unterwerfen;

unb in Öer^at gelten öüe feine SRnflregeln auf <£rreidjmng
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eine* fo löblichen 9?efultateg ab. ,2(u$ Bogota, Sttaraca^bo

unb (üartljagena gingen $ulf3truppen aller 2Crt ab. ©eneral

Urbnneta wanbte fxcf> wefllid) nacb; Senejuela ju, unb' bet

S3efmer=^)rdftbent nac^ Querto ßabello, ba$ fiel) bereite

von ber wtberfpenjligen ^>art^ct loSgefagt f$lte>. £)ie ©tdbte

beeilten ftcf> ^ ifyren ©eborfam gegen ben Befreier nn ben

Sag ju legen, unb bie unjufrtebenen S5e()6cbcn §u 2}ene=

jucla legten ti)re Sßaffen nieber unb unterwarfen fify n?!e

bie Uebrigen. JDiefe Erfolge follen bem Gongreffe burd> bie

balbmöglich t)or$ulegenben ;Documente ju näherer Sunbe

gebraut werben, SJftan wirb barauS t>h £opalitdt ber 23e=

girfe pontecal, ©uabualitö unb anbrer (Stdbte in ber

watferen *prot)in$ #pure kennen lernen , an beren ©pi£e fid)

ber treue unb brat>e £5berjl ^ncfya^a gellte, unb erfeljen,

wie ber(5influfj be$ S3efreier=*Prdftbenten, mitteljl; ber£D?ilbe

unb $ta$)\iä)ti bie au$ allen feinen #anblungen fpradr)^ bie

flammen be$ ^Bürgerkrieges beimpfte, bu göttliche $m=
fdjaft ber. ©efefce fyerflellte, unb ßotombien ben ^rieben

braute. S)er ßongrej wirb t)k unfcfyd&baren Segnungen

be$ inneren $rieben§ $u würbigen wiffen, unter beren ©dju£

er über bie Stntereffen ber Nation fiel) $u beraten unb ihre

SÜBünfcfye ju üernetjmen im @tanbe tjt. <2tatt ber Unfälle,

plagen unb ordnen, bie ber SSitrgerfrieg t>eranla|t fyatte,

ft'ebt. man jefct nichts als Un crnfTltdjfren SÖSunfd), bk

SBunben unferS 23aterlanbe$ $u feilen unb für beffen wal)*

res 5Befyl ju forgen.. £)a$ Uebel fdjien unt>ermeibUcf? ; fcfyon

war in Humana ba§ foßbareSMut ber golombier gefloffen;

ba$ brubermorberif^e $efcbü| bemnerte §u Querto Tabelle;

ein wrberblidjer $ampf entfpann ft'dr) in #pure jwifd;en

ben nämlichen Äriegetn, welche ba$ <Spanifd)e »&eer be=

jwungen Ratten» — ^>ap, Oiacfye unb ^wiefpalt breiten bie
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flftepufcti? in Verberben unb Verheerung $u fturjen. £ocfy

t>a$ Volf tvar fdjon burd) bie (Srfafyrung ber bereits erlitte?

nen Setben belehrt; nacfybem man bie^ttmme be$ SSefreterS

an ber<Spi£e feiner Krieger, nad)bem man feine Verf)eijjun=

gen vernommen , folgte £>rbnung auf Verwirrung, Hoffnung

auf Verzweiflung, Vertrauen auf SSeforgntfj, Vernunft auf

Seiben fd&aft, unb triebe auf^rieg. ©o ftel)t e$, ben neue»

ften Mitteilungen gufolge, bie wir von bem ©eneral=@e*

cretair be$ SSefreierS empfangen, in ben norblicfyen ;De»

partamentoS.

SSefonberä ewjHicr; empfehle id) bem GFongreffe bie S?e*

vifton be$ organifdjen ©efe§e$ über bie ©cfyulen. -Die baran

f)aftenben Mangel fmb auffallenb, unb bie voUjiefyenbe @e*

Walt wnnfcfyt eine Prüfung biefeS ©egcnjlanbes mittele 34*

rer weifen Verätzungen, um ben VolfSunterricfyt über ganj

ßolombia §u verbreiten, bamit jeber Gsolombier beffen ©eg=

mtng gentefen möge. £)a ber von ber Regierung befcfylof*

fcne öffentliche Unterrichts = ^)lan blofj proviforifd) war, fo

fyangt beffen Umgeftaltung unb Verbefferung von ben Ver»

anberungen ab, bie mit bem ©efefce vorgenommen werben,

unb von ber Gnnft'djt, welche bie (5rfal)rung gewahren bürfte.

(£$ gereicht mir jur -greube, bem Qongreffe mit§utl)ei=

ten, baß ber Ertrag ber ©taatg = (5innal)me in b?m legten

SRedmungSjal)re vom 1.3ulil825 bis §um 30. Sunt 1826

ben be$ vorfyergefjenben 3al)re$ überfliegen, unb baf? ber

bieSjdfyrige abgaben = 2(nfd)lag fo viel geringer ijr, als ber

vorjährige, bafj er bie 6innat)me nicfyt ganj erfdjopff. Gr$

läfjt ftd) inbeffen leid;t begreifen, welchen feinbfeligen Grin=»

flufi ber unffdjre politifd;e guftanb be$ £anbe$, ben n>ir fo

fefyr bebauern, auf bie $ülf$quellen ber Nation äußern

mußte. SBären wir bavon etlof't, fo würbe, Ui bem oba,**
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bauten 6tanbe ber Crinnafyme, gewifj bte Sunafyme unfret

<£infünfte unb bie Söerminberung unfrer ausgaben fo be*

trdcf>tUcf> fepn, baß nicfyt allein unfre ausgaben unb Sin*

nahmen tn$ ©leicfygewicfyt gebracht, fonbern and) ben (Staats»

crebit befejligt unb bie unfunbirte (Scbulb confolibirt fepn

fonnte, ofyne bajj man baS JBol! mit<Steuew ^dtte $u be=

laben brausen, bie ifym fdjon in feueren Sauren fo fet)t

jur £afi ffelen. 3id) empfehle biefen ©egenftanb ^t)rer forg*

faltigen ßrwägung, unb »erfTcfyere fte jugleid), baf? gegen»

wa*rtig in ben SftationaU&inanjen eine Unorbnung

unb Verwirrung fyerrfcfyt, bie e$ unmöglich

madjt, für bie ausgaben ber ^Regierung unb bie

Verpflichtungen ber Sßepublif §u fotgen. £>ec

ginanjminiftec wirb Slmen &i e neufren Sföapregeln vorlegen,

welche bie »olljieljenbe ©ewalt für bk j$al)lung ber £infen

ber <3laat3fcf)ulb getroffen, wofür wir t>orige$ Satyr nichts

ju tfyun üermocfyten, n>a§ ber Regierung nid;t wenig ^um«

mur unb (Sorge ucrurfacfyt fyar.

S« SSetreff be$ #eere$ i|t weiter 9ttcf>tS torgefallen,

aB bie Bewegung be$ 4?&lf$corp$ in^eru, bie ftdt> am 26.

Januar ju £tma ereignete*). . £>iefe$ @orp$ entfette an

gebautem Sage bk t>om SSefreier mit fcoUfommener (£rmäd)s

tigung von ©eiten ber Regierung ernannten £>fficiere. tr)re$

fSefe&tS. £>ie einfluftyabenben S5efer>l0t>aber an jenem £>rte

l)aben iljren frieren ©cfywur auf unfre conftitutionellen

©efefce erneuert, weSfyalb wir uns auf ifyre &reue mit £u*

»erficht uerlaffen burfen; ein SSeifpiet, ba$ jenes GorpS nidr>t

gegeben fyattt , waren feine 2Cnful)rer ifym nicfyt ttorangegan*

gen. £)er Kongreß wirb aus ben burefy ben $rteg$=<Secretair.

*) 3Ä. f. tfm. SRöeett., tfuguft €>. 140.
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iljm fcorjulegcnben Socumenten erfefyen, mit welket Um=

ficfyt bie uoUsie^cnbc (Bemalt in biefer bebenflidjen 2(ngele=

genfyeit getjanbett, unb in wie fritifcfyer ßage fid) jene 33e=

Sorben befunben f>a$en.. 25er ©egenftanb [oll bei einer an*

bein Gelegenheit jur <^pracf?c fommen..

£)ie SJftitwirfung ber Regierung $ur S3ol($iet)Uttg ber

^ongrc0 » föcfcljlöffc , in- fofern tiefe junt öffentlichen SÖejlen

führen
ti

ifl eine Jßerpflicfytung für bicfelbe,, bereu GürfulUmg

^ie «nter allen Umjlänbeu erwarten burfen.. £Me Ration

tyat SfyxitTi iU Zutrauen bejeugt, unb <Si.e §abw e$ $er*

bient. ©ie fcat ©ie in biefem Söertrauen jur SBertretung

ttjrec widjtigjren Sntereffen abgeorbnet.. feigen CljÜ f,c*>

beffen nntrbig unter bem„ (Segen ber liberalen SBelt,. —
SBeifyeu ^te ftd) mit Grifer unb Seftigfeit ber srtmblicfyen

Teilung unfw polttifcfyen SBunbem Sfyre C?t)se unb bie

(Sljre. (*otombia'$ — 3l>r ©lud!, unb t>a§ bei SßolfS, bat

©ie revrafentiren — %$? (scfyicffat. unb ba$ @d)icffa(.

SfyreS SSatertanbeS , ba§ alle unfre £>pfer tjerbient, berufen

auf S^ren ©timmen. 3!)r (£ntfd;UiJ ij* (^ol
lQm=

bia'$ £eben ober Zo\>K Europa unb tfraerifa fefyen

auf 6te i?in unb bie gerechte, 9Ucfon>ett fyatrt tywv,

um 3*)r tfnbenfen SU fcermunfdjen ober §u fegnen. %d)

felb|t, ber erjle SKepräfentant ber G>olombifd>en ü&pubtif,

erfter Beamter in ber aettoen SKegierung* = Verwaltung,

ein alter 6otbat ber $reil)eit unb treuer Untertan, ber ©e-

fcfce, fonn unb will ben SKutjm unb bie SJerfoffung meines

fßatertanbes nicr/t für $erberben unb 2lnarcfyie

ttertaufdjcn,

granciäco be $aulo 6antanber;

Bogota, ben 12. Sftai 1827,
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II.

£et# ©ericijt be$ $inan$* (SecretairS. bet #inan$en

(9)?. f.
el Constitucional t?om 17, Sflai) fcl>d^t bie 6taat$*

ausgaben ber CKcpublif Gsolombia, wie folgt:

auswärtiges £)epartament

innere«

Kriegs = £>ej>artament . ,

Marine » , ,

§inanjen » . .

3infcn ber (StaatSfdjulb .

9)iaff. 69,369: 7§ 9*eal

• 526,886: 4J »

= 4,307,797:4 =

« 912,721: — »*)

• 579,047: | =

• 1,800,000: — *

1 ^rocent an ben ßiquibationSfonb

gebauter (©taatsföulb , « 300,000: — *

fiajf. 8,495,822: jrttial

£>ie ©taatSauSgabe für 1826 war

gefgifftt auf , . , . * 15,487,719: 31 =

©ollen, atfo etfpart werben , ^Mafti 6,991,897: 3i&eal

m.

Francisco be *Pauto ^fantanber, Sttifglieb be$ Orben$

ber Sßefreier wn Sßenejuela unb Qunbinamarca, gegiert mit

bem Äwu$ t>on golombia, beauftragt mit ber SßoUjiefyungg*

gewalt :c. IC,

(Soutjernementpallajt &u SSogota ben 30. (Sept. 1827.

2Cn (Seine (Jrceüenj ben 33efreier bon £olombia, 3)räfibent

ber 9vepub(if,

<2enor! 2)ie Regierung berJKepublif fann nicr)t langer

bie 2(ugen fcfyliefjen bei Bewegungen, welche ba$ ganje SSolf

') £)er «OHmftet (Staatl ; ©ecretatr mad&te bte tfnmerfung, baf,

wenn alte Ärteggfa^iffe gehörig bemannt unb aufigerüjtet wer?

Un follten, 2,260,422 9>. 6 3*eat. erforbeilidj fenn würben.

(Gaceta de Colombia.)
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nuffc^rccfcn, noty olme 6dmier$ bie ^cinUd^en (Schwierig*

leiten fefm, wwon fte umringt tfi. 3)er ©cbriftenwecbfel,

welcher sn>ifd?en ben ©taatäfecretarten ber auswärtigen 2Cn=

gelegensten unb be$ Kriegs <3tatt gefunben r)at, wooon

r)eute bem <Secretatt @w. Grrceltenj 2fbfcf)riften jugeferttgt

ffnb , giebt Sfymn eintn fjinreic^enb flaren SSegriff wm bem

Bujranb ber 9?uf}efr6rung, worin bie £epartamcnto$ be§

<3uben$ fcerfefct ftnb ; fte war eine ber folgen , bie idj ju

termeiben fuebte, inbem icfy bem-©eneral SSuftamente au=

genbltcflid) eine Antwort fanbte,- in 2lu$brucfen abgefapr,

welche bie gan$e SDtoifton rotten beruhigen tonnen.

£>ie 23oUäief)ung$gcwalt r)offte bisher 5ut>crfid;ttirf?, ba$

bie SSerfammlung be$ G>ongreffe$ bie Mittel erleichtern würbe,

um bie ßwietrad>t ber Svepublif ju feilen. £)od) ba fte

bureb Urfacfyen »erjogert warb , welche mbet bie $ßoll§ie=

tyungSgewalt nod) auefy i(r) in (Bewait Ratten, fo fTef)t jefct

bie $t$oll$iel)ung$gewalt toorauS, bafj bie Uebel, welche bm
(Staat bebrauen, fiel) verlängern werben» 2>ic l)eimlid;en

Umtriebe tr)rer gejnbe unb berjentgen, bK bem confritutio=

Hellen (Spflem abfyolb ft'nb, um bie Sftepublicf $u jerjtücfeln,

unb Uneinigfeit jwifcfyen ber National = Regierung unb 6w,

Crrcetf. jliften wollen, ft'nb ber ?(ufmer!famfeit nicr)t enrgan*

gen. ©leid) ate ob bie 2(enberung unferer ßonftitution we=

fentlicb fcon meinen 2fuSfd)eiben aus ber Regierung abginge,

«nb baoon, ba$ id) mid) geruhig oerlaumben laffe— jlreb=

ttn bie $einbe ber {Regierung ft'cb burd) t>a$ 2(nfd;urcn einer

allgemeinen S'lamme gegen biefclbe bemerkbar ju macben.

(£$ \ft leidjt, px aljnben, tüh ernjtlid) bie folgen bc$ $afc

ff* «nb ber @iferfud)t eine« Streite ber S3e|lanbtbeile be$

Staats gegen beffen S3oll§iel)ung3gcwalt erfcfjeinen mögen.

3n folgen Umßän&en würbe id; ^)od;oerratt) gegen meine
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9>flid)ten unb gegen meine uneigennufcige Ergebenheit fuc

bie sflationalfacfye üben, bäte ic^ nid)t Otto. ©reell, mit bem

ganzen ©rnft, beffen id> fäl)ig bin, f)ierl)er ju fommen

unb Sfyren <3ifc einzunehmen, auf welchen ba3 SSolf 6ie

freiwillig unb gefefclicf) berufen i)aU Unter ber conjfttutto*

nellen ^acfytüoUfommenrjeit ©wr. ©reell, werben bie § er«

brodjenen Fragmente be$ (Staats! orpers ftdr> wie-

bec vereinigen, bie $actionen unterbruert werben, SRufye,

tmb ©ic^er^eit entjteljn unb ©olombia wirb bie SBlatyt unb

Urx ©lanj wieber erlangen, bie jefct toerbunfelt ft'nb. Sie.

SBolljierjungSgewalt f)at juerjt bci$ 9lecr)t anerkannt, welches

©w. ©reell, burdj bie freie eonffituttonelle (Stimme be$ ©o=

lombifcfyen SöolfS als ^räffbent beS <®taat$ erlangt $aben,

unb war bie e.rjte, welche ©w. ©ccell. fyfrbeirief, als fte beit

Anfang ber Unruhe in Valencia vernahm. £>ie 2M§ie=

fytmgggewalt weicht ntcfyt von biefem ^)fabe; fte I)at ©rünbe

ju glauben, ba$ S3olf werbe il)r jlanbfyaft folgen, in bec

lauten SSejeugung ber Siebe für ©w. ©reell. — 5^ac^ bec

Meinung ber Regierung ft'nb biefe SBinfe l)inreicbenb, we3=

fyalb ©w. ©reell. nid?t sogern follte, bem gegenwärtigen CBe»

fuelje ju willfahren. Söetter in eine ©rHärung ber 5^ott)=

wenbigfeit be$ ©djritteS ein§ugel)n, l)iefe bie anerkannte

SSaterlanbSliebe ©wr. ©reell, unb %i)U früher bewiefene 2(uf=

Opferung für ba$ @taat$wof)t beleibigen. Sa bec, welcher

mit ber SöolljiefyungSgewalt beauftragt i(i, ©w. ©reell, ju

t>erfd)iebenen fetten feit verwiesenem November, au* Un
triftigjlen ©rünben eingelaben §at, bie Üvegierung ber $e-

»ublif §u übernehmen, fo tjl er in biefem fünfte von jebec

SJerantwortlicbfeit befreit, SDiit btn ©efmnungen ber tyocfjffrn

SSerel)rung unb tieften ©fymbietung bin idr> ©wr. ©reell, ge«

l)orfamjlec £>ienec S. b e *P. a n t a n b e r.
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Antwort be$ 33efrcm'$ ouf bicfeö <£d)xi\Un be$ 93ice*

sprdftbenten.

Hauptquartier be§ ^Befreiers, (Säracae,

ben 19. Suni 1827.

6r. Gr>cell. bem SStcc^cnfibcttfen ber JKepuMif k. k.

JJ?6d)iberebrter Jperr! tfm 28. 5D?at b.£. 1>atu id) bte

Crf)re, bem ehrenwerten (Staats = @ettetatr beS Innern ju

berichten, bet SSefreicr fyatte bte Sttittbetlung Grw. ©reell,

vom abgewichenen 30. 2tyrtt empfangen/ mit ber bringen*

ben tfnforberung bte SSoUjiebungSgewalt $u übernehmen, bte

{erbrochenen Momente beS 6taätsf6rperS wteber ju oeret*

nigen, \>k öffentliche 9vuf)e ^crjufretlert unb dolombien Wlafyt

unb ben Bettelten 9?uf wieber §u geroinnen* Grw. ©reell.'

fcejeugten, €5ie wären gezwungen, biefe tfufforberung er»

gefjn ju laffen, in $olge beS £ärm$, welcher iti ben £>epare

tamenten beS <3ubenS obwaltet, weil (Sie bon 9\ub?jtorun*

gen bebroljt fmb, burd) ben 2tuffranb ber britten, £mifton

ber .^ulfStruppen in ^eru. £>od) ber SSefreier Ijegte baS

Vertrauen, biefe Veteranen fetten ben tfbgrunb bereits be«

merf t , worin fte ftd) ja fiurjen in begriff ft'nb, unö waren

jurücfgewtcben, ober Ratten ftd> wemgjrens gefreut, baS if)=

nen $ugefd)rtebene abfd;eulid)e ^rojeft auSjufitbren. 2Ttfo

f)UU e$ <Se. ©reell. nid)t für notrjwenbtg, t>on feiner 3(b=

fidjt, ber 9)räftbentenwurbe ber Oiepubltf ju entfagen, ab»

juweidjen. allein jenes 9>rojeft ijt nun bod) ausgeführt,

unb oaburd) ijl Die £age beS SSefreierS g<m$lid> oeränbert,

unb als ^räftbent oon ©olombta unb als blojjer S3urger

eilt er, bte ^erjtücfelung ber SKepuMif unb bie fBerlc&ung

ber ©efefce ju t>eri)inbetn. £)ie jablreidjen auSgejetdjneten

groben beS Zutrauen«, welche 6e. ©reell, vorn ©olombifcben
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2$ol! empfange» f)aben, legt 2>emfelben gebieterifer) biefe

Verpflichtung auf, unb <©e. Crrcelf. ifr entfcfyloffen, gegen

bte Verratet $u matfd)iren, welche, nacljbem 'ffe ben ©lan$

ber O^epubüf wrbunfelt, ffe ciwty ju jerfrucfeln trauten.

£>et SSefreier wirb augenblicflicr; naef) ber Jpauptfrabt (Bo-

gota) abreifen; unb nicf>t ef)et glaubt er feinen SSeruf als

Ärteger feines VaterlanbeS erfüllt gu fyaben, bis baffelbe in

jeber 9vücfftcl)t beruhigt, unb farbig ift, frei übet fein@d)icf«

fal ju walten. SSei biefen £>rbreS tyaU iti) bk igfpt u. f. w.

3. 9?» Stauen ga, ©ecretair.

V.

Golombier' (Jure $einbe bebroljen Gotombien mit

Vernichtung; es $u retten fyeifcfyt meine ^Pftid)t. Vierzehn

Satyr fyinburcr; war icr> an Crurer ©pifce burefy ben faft ein=

flimmigen SBunfdj beS SöolfeS. SebeSmal, wenn bk *Ke=

publi! einen Beitpunft beS SftufymS unb bet Sßofylfafyrt er*

langte, entfagte id) mit ber fcollfommenjfrn tfufricfytigfeit

bem f)6d)jten Gommanbo; tef) wunfcfyte nichts fo fef)r, als

mirf) bet unverantwortlichen ©ewalt ju entlebigen, eines

SBerfjeugS ber Sprannei, welche icr) wrabfcfytue, weil icr; ft'e

als fc^dnbenb betraute. £)ocr> foßte tcf> Grudj tterlaffen im

^ugenblkfe bet ©efafyt? ^>dtte bas einem Stieget obet

einem SButger gekernt? *ftein, (üolombier! ßieber will icr)

jebet ©efafyt trogen, als ba$ tfnarcfyie an tk ©teile bet

$reif)ett trete unb Empörung bie Gonjfttution »erbrdnge.

#IS SSttrger, als SSefreier unb als ^rdft'bent legt meine

9>flid)t mit bie glorreiche 91otf)wenbigfeit auf, mid) für dud)

$u opfern. $ty |te^« alfo an bie fubliqjen ©rangen bet

föepublif, mein Mm unb meinen SRufym preisgebenb, um
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(Sud) t>on ben treulofen Sftenfcfyen $u befreien, welche, nad)*

bem ftc ii>re fyeUigften 9)flid)ten in ben ©taub getreten,

bat SSanner be$ $odwerratf)$ in Un Separtamento'S, bie

al6 bie getreueren unb unfern ©cfyufceS wutbigften erprobt

finb, aufgepflanzt t)aben.

Golombier! Die ©timme be$ S3olf$ ifl burdj jene

moberne ^rätorianer=25anbe erflicfr, toeldf>e ficr) erfufynt t^at,

bem ©owerain (Befefce ju geben, bem fte get)orct)en follen.

(Sie Ijaben ftcfy bie f)6cfyften JHecfyte ber Nation angemaßt;

fte l)aben jeben 3fted)t§=G!jrunbfak üeclcfet : furj, bie Gruppen,

weldje (Solombier waren, bie «Jpulfstruppen in 9)etu, weldje

in ifyrem Sanbe eine neue frembe (?) Regierung einjufufyren

fugten, unter ben Stummem ber Sftepubtif, überbieten burct)

ifyre (Sewalttfyaten unb SSerunglimpfungen felbjl unfece vors

matigen Unterbrucfer.

Golombier! 3<$ Berufe mkfy auf Cruren Ofufym unb

Cüure 25aterlanb6liebe! ©ammelt &ufy um \>a$ National*

panier, welches triumpfytrenb t?on ber £renofo s SMnbung

fciS gu Un ©ipfem t>on ^otoft §og, beratet in @urer 2(n=

i)ängtid)feit an baffelbe unb bie Nation wirb bod) ir)re grei=>

l;eit bewahren unb wieber im vollem Vertrauen bem 9?a=

tionalwillen bie Gmtfcfyeibung anijeim jtellen. Gin großer

National = ßonüent ijt ber laute SBunfdj @olombien$ unb

bringenb notfywenbig für beffen SE3ot>tfal)rt* ©oldjen großen

Consent werbe id> ot)ne Sßerjug berufen unb in beffen Jpanbe

ben $errfd;erftab unb bat ©djwerbt, mir t>on ber ^epublif

»erliefen, nieberlegen; fte würben mir vertraut tjom S3ol!e,

al$ bem conjtitutioneUen ^rdft'benten, befleibet mit ber fcoefc»

ften aufjerorbentlidjen SKacfytüoltfommenfyeit im ©taate.

SttetneS SßaterlanbeS Hoffnung werbe icfr nicfyt tauften,

greift, SRuijm unb ©efefce ^aben wir, unfern getnben $um
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£ro|, erfangt — bie greifyeit, tiefen SRutrni, bie ©efefct

wollen roir, fd;eu$licfyer 2fnard?ie &um &ro|, behaupten»

Hauptquartier Caracas ben 19. 3uni> 1827.

S5 o 1 i t> a r.

(2(u$ bem Rcconciliador, (SfrftaMatt Dom 20, Sunp,

ber filier.
(tfu§ Acliermsn's Repository, tfuguffc 1827,)

Unter ben ausgezeichneten Bannern, treibe kirn 2fu5«

Bruche ber SKeuolution in @l)ile eifte merfrourbige 9?oUe am

<5nbe be$ Sfi&$ 1811 fpiclten, tterbient Manuel 9£obri«

qu e§, ber greunb, CRatfygeber unb Reifer ber Garrera'S *)/

sornämlid) ber (Swctynung« £r erwarb ffdr> folöje Sftacfyt

unb fotd;en ©influfj, baf* er faß brei 3a$re lang eigentlich

an ber <Spifce ber SRegterung fhnb. &otf) nal)m er fein

%mt unb feine SSefotbung an für bie unfaßbaren £)ienjte,

t»eldje er ber ©odje feines 23aterlanbe$ leijlete, augenfdjein*

lid) burd) uneigennü&ige Sßaterlanböliebe geleitet, ßr fyatre

fidj ben <3tubien be$ $Ked)t$ mit bem bejlen Erfolge getttb*

met unb roar, rote feine Sreunbe, ^h ßarrera'3, (2ofm eines

reiben £anbbeft£cr3. S3ei'm 2(uSfcrud) beS 2öiberßanbe$ ge*

gen bie (gpanifdje Regierung fd)tof er ftd> ber ^atrtotifdjen

^)artl)ei an unb blieb ibr ftanbljaft treu. 2fU leitenber

greunb begleitete er bie (Sanera'S, als itjr ©lücfsfiem (18i4)

unterging, über bie 2(nben. £)a$ Unglucf feines *>on bin

Spaniern roieber eroberten 23atetiar&e$ beugte feinen $Hutfy

nidjt; mit gleichem (Sifet flrebte et für beffen 2kfreiung
3

) SX, f. Emet. m&c 1825. IL 137. 319. 399. 405*

ftöbing'S Ämctifa, & IIL, 1827. 46
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aB ber ©eneral (San Martin aus SSuenoS-tfyreS ju Wim*

tcia eine Scf/aar Kämpfer für bie Freiheit fammelte, unb

biente biefem e>en fo treu, tute er beffen 5Biberfacr;em, bett

garre*ä'6, gebient fyatte. @r übernahm baS wichtige, gefafyr*

liebe ©efefrafr, bie «Stimmung ber 9?eoolution$freunbe in ber

3ett, welche jwifcfyen ber 9iteberlage t?cn $Hancagua (18. Sflarj

1814) unb bem Siege bei dijacabueo (12. gebr. 1817) »er=

ffricj) , in ber oon ben Spaniern befehlen >!paupt|rabt (Santiago

unb weiterhin öuS&ufunbfd&aftcn. Dreimal uberjlieg er bietfn-

ben $u $u£; balb erfd;ien er in ber iUeibung eines Berg-

manns , balb als SSettelmoncr;, balb als Sabulettfrdmer,

nur uon feinen ©ertrauten erfannt. So fcf?ltdt> er ffdr> bis

SEatca, 6 teilen fublicf) \>on Santiago, unb eben fo weit

auf ben 5Beg nad) Cioquimbo. Einmal, als er ftd) in San*

tiago »erfolgt glaubte, oerbarg er fidr) 24 Stunben lang in

ein tönernes SBeingefaf, im $aufe eines greunbeS.

€in anbermal, als er aus G>t)ile nad) Stfenboja jurueffebren

wollte, warb er tion einem Spanifcfyen £>ffteter angehalten,

ber mit einem (Eommanbo ben $af} ber ßorbillera befe§t

fyielt, um bie SSerbtnbung mit ber anbern Seite ju unter-

brechen. Die Solbaten arbeiteten an ber Straße; OJobrir

§\xt$ ergriff (Spaten unb 2lrt, unb bebiente ft'cr; berfelbm fo

getieft, wie fonjr ber #eber. So blieb er jwei Sage Ui

bem geinbe, verbarg an feinem ßeibe bie wicfytigjren S3riefe,

beren Ghubecfung ifym baS ßeben gefojret fyaben würbe, unb ent-

wifdjte bann ben Spaniern, bie feinen 2(rgwol)n gegen il;n

gefaft Ratten. £>ft ging et in (Santiago bei gellem Sage

in bie Raufet ber angefefyenfren Scanner, in ßumpen gefüllt

unb mit einem ßorb t>oll grüßten auf bem Äopfe, unb

wa>enb er bie grüßte jum SSerfauf anbot, gab er ftcfc

funb unb jog bie wicfytigften 9tacr/ric&ten ein. @r beglei*
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tctc im Sanuar 1817 bie 2Trmee be$ ©an Sttartin wber bi«

tönten nad) Gtyile, fefyrte nad) bem CrntfdjeibungSfiege bei

C£r)acabuco in bie 4?flupt|rabt $uritc? unb wibmete fid) bort

hiebet rul)ig feinen ©tubien. Qrr mifdjte ftdE> ntdfot Weitet

in bk ©taatS^ngelegenfyeiten, n>ie jeber anbere entfdjiebene

Patriot, big ©im Sftartin'S #rmee bei (Sandjariaba, un=

weit £alca, am 19» $?ärj 1818 jerfrreut warb* ©o wie

biefe$ Unglucr
5

bie ©tabt erreichte, waren aller tfugen auf

^Kobriguej gerichtet. 3f>m r-erbanft Ctyile burcr) eine grojje

CD?af?regel ben rettenben Erfolg, ber oft ausfdjlieflicf; bem

&ati Martin ober bem £)'#iggtn3 jugefcfyrieben wirb. 9?o*

briguej übernahm baö Tfmt eines SDireftorS unb erfüllte

biefe fcfywere $$\$t mit grofjer SSer/arrlidjfeit. dt rebete

ba$ SSolf an, Gilberte bemfclben, teii tfyorig e$ fep, git

tjerjweifeln unb ju entfliegen, unb bie 9fr>tl)Wenbigfeit eine«

legten Kampfes, unb (oute e$ auefy ein $ampf auf ßeben

unb £ob feon. Crö gelang il)m, bie ^urcr)t ju beruhigen

unb bie Hoffnung $u weefen. 2)ie ©olbaten, fdjon alle

auf bem Sßege nad) ben l)cr)en tfnben, fyielt er juruef unb

organifirte fte tton feuern. 5TZocr> et)e £)'4j)iggin$ in ©ans

tiago eintraf unb jum £)ire£tor ernannt warb, war ber erjre

CnnbrucE be$ ©d)retfen§ oer (£inwof)ner oetbannt unb %Ut$

eingeleitet, m$ fpdter ju bem rüfymlicfyfien Erfolge führte»

Sn brei Sagen fyattt Siobriguej 300 Leiter gefammelt unb

organiftrt, unb eine gropere ©cfyaar freiwillige bisdplinirt

unb marfd)fertig gemacht.' £MeS ,fd)eint bem oielleidjt un*

glaublid), Oer ntd;t weif, bajj jeber ß^ilefe ju ^ferbe lebt

unb jeber feinen Jpaubegen $u fuhren weif, ©eine Leiter

nannte er: La Batallon de la buena innert e (bie ©d)aat

be$ fronen £obe$). 3ft bem borten Kampfe am SD?appu,

am 5. 2fpril 18.18, war bem 3?obriguf$ mit biefen JKeitnn

46*
>:':,".'>
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ein »tätige? Soften angewiefen, unb et trug Wefentticfc ju

t»et (Dämpfung be3 Sieges bei. £>od) biefet 9*ur;m unb

fein Gnnfluf auf bie Ginwotjner, wotion er t>or San Sftar*

tin'S tfnfunft in (Santiago fo rebenbe SSetveifc abgelegt,

gereichten if)m jum ttnglacf. Ginige £age naefy ber Sd;lact)f,

mitten unter ben gejUidfofeiten, bie ber ChufdjetbungSfteg,

woburd) <3t)tte wirflid) befreit blieb, Deranlajjte, »erfcfy.wanb

ber fyedjmbiente Patriot plo^tidE) ; feiner burfte fragen, wa$

AUS i§m geworben fei?. 9?od) fpciter f)errfd>te in Ctyile ba$

tiefjfe ©et)eimnifj über fein nad)tnalfge$ Sdjitffal; fein

Sftamc warb tjen ben Ginwofjnetn nur mit großer $erft'd)t

cmSgefprodjen, unb wer tyn ausfprad), befreite ftcf>. %l$

*Kobrigue$üerfd)wanb, r)atte er nod> nietjt baö 3 ifl« ^atjr erreicht.

2)?an glaubt fa|r allgemein, er feo auf &eranlaffung berbamalt*

gen SKadjt^aber, San SWattin unb £>'£igginS, fjeimlicfy er*

morbet, weil biefe ben Grinfluf feines Samens unb feiner

Salente beim SSolle fürchteten. (3nben Schriften einer

Graham, fo wie in £albeteugr/$ unb 5ftatf)efon'g «Reifen ge*

fd)ier;t biefeö Manuel fKobriguej mit feiner Silbe Grtwal)«

uung. Gin Martin (ftobriguej war im 3a$x 1820

zweimal ©ouüeweut ton SSuenod « TTureS, ein abgefagter

geinb ber GarwaS unb §at mit jenem Gelier nichts

$emein,) —
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gefiltert in kalter ©cott'a neuerem 2Betfe:

„The Life of Napoleon Buonaparte"*).

(Vol. II. pag. 91.)

„ — 3?n #mcrifa richteten, naef) ber großen S&ro'nbea

rung in tt)rem 09Jfemi, bie burefy 2(nerfennung ber 3#o*

nacrf)ie = ^)crrfd)aft beö SftuiterlanbeS bewirft Warb, bic ®ta«M

ten it)re neue SKegierungSform fo ein, ba|| fte nicfyt bie je*

rtngfte Umgejialtung mit Un ©itte.it ifcrer SSotfcc tjornal)»

mcn. (Sie überliefen e$ einer jufünftigen unb paffenbero

©elegenfyeit, n>eldr)e fernere Neuerungen biefe grc§e SSerfin«

berung noef) notfyig machen würbe, inbem fte mefyr barnadj

fangen, bie allgemeinen Umriffe eines tieften unb geregelten

©cubernements ju beftimmen , fclbft wenn biefe auet) einige

555iberfprücr)e enthalten megte, 0I6 alle fojtefyenben 2(utcri*

taten gu t-erwerfen, um nur eine, ber Stfyeorie nad), reget*

rechtere SSerfaffung $u erlangen, bie aber um fo weniger

ausführbar gewefen fe»n würbe, als «§ jene alten formen

waren, untet benen ba$ 25ol! aufgcwacfyfen, unb benen

firengen ©efyorfam ju leijlen c$ gewohnt war, Sflan ftßrjte

feinen 2Cbel, benn man fyattt in t^n Kolonien feinen %\i

flürjen; atiein, inbem man bie ©runblage ber Serfaffuna,

) SSJtftgetrjeUt t-on £)r. SSarmann, aus beffen Ueberfe^ung bitfei

weitläuftigen fSeriieg, oon bem bereits *U)«t S3dnbd)en in

t>e"r beliebten SafcfyenauSgabe im SöerTage ber ©ebrübe*
©djumann'tn 3rcirfau erfdjienen finb. £>ie ganje Ueber;

fe^ung ber im Saufe btefcs SaorS »ollenbet fe»n rcfrb, erfdjeint

in 16 ^anbdjen, 12.., jobe§ Sanbdjen mit einem Siteirupfer,-

unb eä jetc^net.fid) biefe Aufgabe burdj treue Ueberfeijung unb

burd) ti}pograpt)ifcb,e <Sct)6n£>ett, fo wie burd) 2Bol;lfeil&ett

aus. 2>er 5>reis aller 16 Sdnbdjen iji 5 W$i«§ ®t.

Elle gute beutfdje sBuc^anblungen nehmen Sejteüung bau*

auf an.
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beflimmte, entgegnete ber Sftacfyt unb bem Smpulfe be$ reprcU

fentativen Staats = $6rperS ber gereinigten (Staaten burcr;

einen Senat, ber benimmt warb, bemfelben gmeefe &u bie*

mn, wie baS SjauS beS £orbS in ber 25ritifcf)en 23erfaf=

futig. £)ie Statthalter ber verfefoiebenen *Provin$en, in be=

ren ©croatt bie auSttbenbe Regierung eines jeben von ifynen

ritzte, fuhren fort, wie bi6r>er , bie ndmlicfyen ^flicfytcn

auszuüben, ofyne tveiter viel $u änbern, als ba{j fie je&t

von it)ren Mitbürgern ernannt, j*att baj? fie fonft von ber

Sftonarcfyie beS 9J?utterlanbeS bnamut tvurben. £>er @ongte£

übte bie 3ftecf)te, welche gtucflidjer Gifolg ifym über bie

Sopatiften gegeben fyatte, ganj mit ber Mäßigung aus, bie

naef) bem Sturme eines SSurgerfuegeS erwartet werben

fonnte, 23or allem befanb fid> bie 9J?af[e beS 23otfs in ei«

nem völlig gefunben aufhübe, unb roar roofyl geeignet, Sljett

an ber Ausübung politifer/er 0\ed)te $u nehmen. £)aS 23ol£

in #merifa roar, roie roir bemerkten, unabhängig, unb

Ijatte vergleicfcStveife wenige öeifpiele von übergrofem *Heicr;=

tfyume unb t)od)jt fyerabroürbigenber contraftirenber #rmutl)

oufouroeifen. CrS war tief burd)brungen von *KeligionSge=

fui)t unb von Sftoralitat, als ber §rucr;t bejfclben, @S war

unter freier Regierung, unb in Ausübung ber Diente freier

Sftenfdjen aufgefaugt worben; feine ^antafte roar nxcf?t er*

f)ifct, fein 23erjtanb nidjt fdnvanfenb gemalt roorben, burer;

plofclidje ©ejlattung von^@erecr>tfamen, beren 2Befen ü)m

unbefannt roar. gerner befranb bie ÜKepublif ZmexiU nicf)t

am einem Ungeheuern, volfreichen £anbe mit einer gewat«

tigen ^pauptjitabt, wo baS gefcijgebenbe GorpS, eingejwangt

in beren föejtrf ,
gleitf) einem ©efangenen, bem SSeifall ober

ten 2)rol)ungen eines rafenben ^obelS blopgejlcllt roar.

Seber Staat vontfmerifa $ät feine eigne unmittelbare *Ke*
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gierung, unbgeniej?tunbefd)ivettbe3$BorrecJ)teg, folgen platten

nacfjjugefyen, bic feiner eignen befonbem Sage §utrdgtic^>

fmb, ofyne ffdj in jene ibealifcfye (3>leid>formigfeit unb all*

gemeinen (SHeicfyfyeit ber SKecbte gu verwirren, welche auf*

aufteilen ba$ $kl ber ^ranjofifrfjen conftituirenben 33erfamm*

lung gut jäeit ber §ran$6ftfd)en 9?et)plution war. £)te2(me=

tilaner wugten, ba$ ber SBort&etl einer SSerfaffung, gtctdr)

bem eines tfnjugeS, weber in ber (Sigentrjumlicfyfeit be§

©dmitteS nocfy in ber ^ctnl>eit beä @etvebe§, fonbern barin

befielt f bajj et benjenigen, ber bomit befleibet fepn will,

gut paffe. £ur$, bie (5inftdjt SBafljtngton'S war nicfyt Ijer*

vcrjledjenber in feinen JtriegStfyaten, al6 in ber innerlichen

unb weifen ^aufe, bie er in \>m (Bang ber {Resolution

braute, fobalb ber triebe tym Gelegenheit gab, ben %m*

puls berfelben $u unterbrechen, ©efefe unb gefellige £)rb»

nung auf eine fe|re (Brunblage ju erbauen, fear ber Bwetf

tiefes großen ©eneralS —,«

«Scfcet Ute Stimmung in Üimco*
£)ngtnal=<Sd}retben auö SJera <5ru$ öom 5. SOlai) 1827.

£)ie SSeforgnif* t>or #uSbrüd)en politifcfyer Unruhen unb

ber Sßerfcfyworung, tuetdjc in ber $auptflabt unferer SSunbeS*

SKepublif entbeeft ift, unb ftet) in mehrere ber norblicfyen unb

weftltdjen Staaten verbreitet bcitn, wirfen nadfot&eilicj auf un*

fern Sflarüt, fcfywäcfyen ba$ £utrauen unb lahmen ben Unternel)=

mungSgeijr. Eigentliche Störungen ber ©idjcr&eit unb Oiufje,

2ßiberfe^Ucl}feit gegen bie ©efe^e unb £>rbnung ftnb nirgenb

vorgefallen unb gewif fmb jene entbehren Umtriebe nichts weiter,

als Aufwallungen einzelner Sftijwergnügten, welche eine 2fenbe*

rung ber gegenwärtigen SRegierungSform gerbet $u fuhren
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wunden, um ffd? großem Ginfluf ju ^erfdjaffe«. golctye

Aufwallungen fonnen in neuen Staaten nacr; einer faum

beruhigten 6taatSumwalsung weniger auffallen, ba \>a$

*fteue umneglid) Allen al$ bal SSeffere erfcfyeinen fann unb

namentlich bie (5>etfrttd>cn, burd) bie Cnnfübrung einer libe*

ralen Sßcrfaffung, immer mebr in il)rer lucratioen Sffiirffam*

hit bcfdjianft »erben. Treiber biefeS, ber fiel) in einer

tollig unabhängigen Stellung befmbet, fann fyeilig oer*

fiebern, ba$ in biefer #auptl)anbet$jtabt, fo wie in 9)?ericc,

unb fafr überall, unter ben fjobern unb niebern ^tanben

wirflid)e, aufrid)tige Bufcicber»r)ett mit ber <Staat§einrid)tung

ber Sfiepublif t)errfd)t, bie natürlich nid)t ot>ne Mangel,

aber bod) immer bem alten 33ebrücfung6fnf}em ber Spanier

tmenblid) vor$ujicr;en ifr. dv fül;lt fiel) um fo cb,er ju

biefer, für bie öffentliche 5Sefanntmad)img in einer beutfeben

£eitfd)rift bejlimmtcn Aeußerung berufen, \>a bk in SSera

Gruj unb 2J?erico erfcijcinenben ßeitungen bie SBorfaile in

ber 9vepubli£ in ein £id)t ftellen, welches im AuSlanbe bem

ßrebit be$ jungen greifhatö fd;aben muf. <Sie blafen

auf eine unvernünftige Sßeife bie ßarmtrempete, obgleich

l)ier nirgenb eine ©efabr für Cngentl'um unb perfonlidje

<2icf)erl)eit $u beforgen ijt. ^mmer fort reifet 3'eber in ganj

Sföerico weit fixerer, cil$ in vielen Säubern Gruropa's unb

Ameufa'ö; jebeS folibe ©efdjaft fi'n'oet £d>u& unb alUntfjal»

ben finbet ber grembe, ai\^ ber ^rotefrant, bie befre Auf*

flamme. £>er ^auptpunft, ber bie ©emütber erf)i|jt, ift bie

cigentlid) tl)eoretifd)e $rage über bie Siegierungsfcrm. lieber

bie 5£at)t einer republifanifcfyen <£taat$einrtd)tung l)errfd)t

heftige Biikujfion. Einige, uni wol)l bie meijlen, finb

mit ber jefct beftetjenben goberaU ober S3unbeö*Ü\epublif,

mä) bem 2)Zujter ber 9Zotb»Amerifanifd)en Union wo|>l $«*
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fricben unb vettbctbigen lebhaft ifyren SSeftanb; anbere Wim»

fdjen nad? bem SSeifpiel von Golombia je. eine Central*

fRepublif, oljne $u bebenden, ba$ 25oftt>ar*$ (£ub 3fmeri?a-

ntfetje Stiftung an Un fürd)terlid)ften ©ebrecfyen leibet tmb

ben Staat an ben 2(bgrunb geführt hat. <Dief« t>erfd)tebc=

nen 3'ntercft'cn unb "tfbficrjten bringen bk 23latter, je nad)*

bcm ft'e §u einer ober' ber anbern ^artfyei geboren, laut jur

<2prad)e, weit in 50?cpico vollkommene $Prepfreit)eit fjerrfdjt;

jebe $)artr;ei fucfyt ffd) jur £>urd)fe-fcung ifjrcr 9>lane 2Cnt)dn=

ger, welche Cnnfluß fyaben, ju t)erfd)affen. — £)a$ 2anb

ber Ärone Spanien hiebet unterwürfig machen ju wollen,

ifr eine Gfyimdre, bie nur m bem Äopfe eines fanatifcr»en

3fbcntr>cnrerS entfrcfyen fann. X>ie in SJierko entbeefte 8$er*

fcfcwörung foll allerbing$ ben %md gehabt fyaben, $er*

binanb VII. $u proflamiren unb bie SiegierungSfcrm ton

1808 lieber einzuführen. £)cefy wer war ber Urheber?

Gin armer £>ominifaner=9?i6ner;, Irenas; er ijr eingesogen

unb 511m £obe üerurtbeilt. Sftebrere anbere ^)?rfcnen ffnb

feitbem, als in biefe 33erfd)w6rung t?ern>tcfctt , verhaftet

wotben, ßs flnb faft fammtlicr; 'tfltfpanier unb baburd) ijr

ber nie erlofcbene ©roll ber eingebomen SÖcericancr, ober

Areolen, gegen jene von neuem angefacht unb ber 23orfd)lag

erneut, fammtlidje 2Htfpanier ju verbannen, eine ^ftaafre*

gel, welcfye inbef? nie in ^raft treten fann unb wirb: (?)

£>od) feibfl ©erücfyt unb Ungewißheit wirft labmenb auf

ben Jpanbel unb 5Banbel. Sie 2Utfpanier, meifrenS nod)

im SSefifc fct)r bebeutenber Jpanbelrfyäufer, wollen ben ltu$=

gang abwarten unb gießen fid> bafyer von ©efd)dften jurücf.

•Daju fommt, bajj i)ier in Söera ßru$ bie ungefunbe 3^$*
jeit beranrueft, wdfyrenb welcher bk Ädufer an$ bem Innern

bie Äüfre meinen, (0 ba$ wir größtenteils auf ben Gonfum
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beS *piafceö befc^vdnft fitib ; erjt im (September ifl eine

günflige 23erdnberung bei- greife §u fyoffen unb mittler*

»eile wirb auefy waf)rfd;einlid) tiz politifcfje SSeforgniß

flänjlid) gefüllt feim. —

Sie 9ntf>racit * Legion bon IPenösIbantcn,

befc^rieben Don %amt$ Spieuce.

(2Ctt§ Silliman's Journal of Science and Arts. March. 1827.)

Grin bebeutenber Sfyeil beS <£taat$ *PennfpWanien tft mit

CBebirgen befefct, im allgemeinen nod) ofyne 2Cnft'eMcr unb

faft gdnjlirf) bem ßujtanbe ber 9fatur überlaffen. S^n

burd)fd)neibet ein £weig ber 2£üegf)ani>, bie blaue StitH

(blue Eidge) , in mehreren Sfabenjweigen unb mit auSge*

bellten (©treefen fyofyen SafeUanbeS, n>fld>*S ftd> etwa 33

£>eutfcbe teilen Weit verbreitet. £)bgleidp für ben Sanbbau

nidjt paffenb, enthält tiefe SRegion botf? buid) ir)re minera*

lifrfje <Sd)d|e an 2fntf)ractt (ÄofylenMenbe ,
plombagine

charbonneuse), SScaunfofylen , <3alj unb Crifen eine Quelle

unerfctyopflidjen 9\eicr)tf)umS für ben &taaL JSein Sbeit

bec SH3ett ift fo reichlich) mit #ntl)racit A biefeS für bie ©e*

werbe unb ceconomifd;en ßwetfe fo fdjdfcbaren 9J?inerafS t>ers

fefyn, als *Pennftwanien. £)ie wohlfeile Verbreitung biefeS

SÖrennmaterialS fann ben am #tlantifd)en SEReerc liegenben

Staaten einen unberechenbaren 33ortl)cil gewdfyren, wo bie

fteigenbe Neuerung beS S5rennmatetialS bereits fühlbar wirb;

bie Uebert)anbnat)me biefer 9?otl) würbe bie ^unafyme bec

SSeoolferung befd)rdnfen unb ba$ ^ortfdjreiten beS ©ewerb-

fletfjeS wefentlid) Zubern. Hui) für ben £anbbau wirb es

ün fdjoneS ^ülfSmittel abgeben; beim roenn man Neuerung

aus bem Smuvn ber ßrbe nimmt, fo fann bcrSSoben Wih



— 203 —
frdrfet abgebet unb angebaut »erben unb aUent!>alben^

wo unfere jafylreicrjen Äalftt)<Uer von banalen ober fdjiff«

baten ©tromen bura)fdmiften finb, laßt ft'cr;, mit »£>ulfe be$

2(ntr;racit'$, Äalf, a!$ Dungmittel unb beim föauen fo

triftig, mit geringen Sofien brennen. Die Crrfafyrung fyat

gelehrt, ba$ in Cnfenwerfen bie tfnwenbung tiefe« S5renn=

materiaU befonbern SSortfyett gewahrt, weit baffelbe wenig

©djwefel unb anbere fc^dbtid>e SSeimifcfyungcn enthalt,

eine jlarfe ftdtige Jpi^e gewahrt, unb für bie meifren £)ve«

rationen eben fo gut, wo nid)t beffer, als x>ecfoc>Ite <2tein^

fohlen (coke) ijt. Stangen = Grifen, #nfer, Letten, Dampf=

bootmafd)inen unb verarbeitetes Grifen jeber 2(rt, «galten

größere gdfyigfeit unb Defynbqrfeit (Malleability) mit ge=»

ringerm SSerlufle an SÄetaU, wenn man ffe mit 2Tntr)ractt

fabricirt, als mit $ulfe von SSraunfofylen ober von £015=:

fofylen, unter bem wichtigen JBortfyeite, ba$ an Arbeit

unb Neuerung 50 $)rocent «rfpart werben, ©e«

goffeneS @ifen wirb ffdrfer, wenn man bie ©cfymeljung mit

2(ntl)racit bewirft, Sttoglid) ijt e$, baß ftd) beim fcbnelfen

^prcjeßber^ei&ungunb be$©iefen$, ben Äorjlen nid^t fo leicht

ber (Eauetftoff mitteilt. gür Brauereien, Dijtillationen unb

gur Dampferjeugung fyat 2lntbracit=Äor;ie einen entfd;iebenen

SSorjug vor ben SSraunfetylen unb anberm ^euermaterial; bie

.Jpifce ijt ftätiger unb laßt fiel) beffer anwenben (is more

irwmgeable) unb hiz Reffet werben weniger buref) bie fd)we=

feiige <Säure angegriffen, weil 3ßaud) unb Crrbpea) (Bitu-

men) feine nachteilige SBirfungen hervorbringen.

^ennfylvanien'S 2(ntl)raeit lagert gwifetjen ber blauen

SSergfette unb bem <Su$quef)anna = (Strom; in anbern

(Siegenben ifl er bis jefct nicfjt entbeeft; aufgenommen im

Sbale von SOßpoming. Der 2(ntl)racit=DifIrif t ijt vornämlidj
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mit SSergen befffct,' welche mit ber Hauen fcttt m gteid;er

{Kid)tung laufen unb bie ftcf> etwa 1500 gufj über bie 2J?ee*

reSflacfje ergeben (halb [o f)od) al$ ber *8roeFen ft'nb). SPsit

3(u*naf)me einiger engen Sfyaler ifr biefe 9?egien nod) wenig

angebaut. 2Die (Bipfei, burcfy wieberfyoltc SÖöalbbränbe t>on

ber Salbung entblößt, ft'nb mit einzelnen ©ruppert üon

*Ped) = unb gelben giften unb 3Seijj - (Stehen befe£t, unb

fitr ben ^flug §u fteinig, boefy fonnen fte, funftig, SEetoe

für Siinbuiel) unb (Schafe* barbieten, ^n einem leiten

Sr>od)tt)ciie , nxldjeS SUtetlgewaffer be$ £el)igfy umgiebt, ifl

ba$ £nnb mit einem bieten Sorjl von S3ud)en, 23eimutb=

giften, £uder = 2(l)orn, SSirfen je. .bebeeft, unb fjat treffe

liebe ©rafung. Die tfntfyracit « SSerge, unb bie Sieben,

weldje fte üerbinben, ft'nb no'dj ganj im 3uftanbe ber 9fra*

tur unb bie £uflud)t öcc spantfyer, Sßolfe, Soften, be$ Siot^

wilbS unb anberer &l)iere ber 5Bilbni{j. #uf bem Sßege

tjom SSerroid'S (Scfylagbaum bis SBtlfeöbaire, b.' ty auf einer

(Strccfe fa'ft von 8 Deutfcben teilen, t>abe i cf> nur brei 2Bct)=

nun gen gcfun'ocn unb 5tt)et tton biefen ft'nb 5Birtt>$l)aufer

aus Skumftdmmen, erjl \>or Äurjem errichtet. 3'n 3 3al)*

ren würben 20 bis 30 9)antr)cc burd) bie Sager oon £cm=

rptonm, einer neuerbmgS am Se'oigf) angelegten Sftieberlaf=

fung, getobtet. —
•Die getfm ber befdreiebenen Legion ft'nb Uebergangs-

gejTcin t>on weniger Sftannigfaltigfeit, meifrens ©raun?acfe=

<£d)iefer, ber fyduftg gelopt an ber Oberfläche unb an ben

?(bbangen fcorfemmr. (SteUenwetä liegt er auf altem rotten

Canbftein, mit einer -Decfe ton ungcfd)id)teten 3fft|> ein

Aggregat \>on Öuarjfiefeln t>erfd;iebcner ©rojje mit einem

fiefigen (üement. 2Iuf ber blauen Äette fügt ffä) gu biefec

§el3art nod) eine tieftge ©rauraaefe, ber feinfornigem, gra*
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nulirten £*uarj ähnelt, Grr erfcfyeint an fielen (Stellen in

Waffen, aber ijt oft fefyieferartig ; ber dement beffelben iji

meiftenä fieSattig; boer; ftab 2Cn$«c&Mi ücn 2CUiun in feiner

Gempcfition.

Sie 2l'ntr)racit = Saget unb #bern greifen Don Sfrerboji

nad) ©übroeft, unb laffen fiel) oft auf beträchtlich (gtreefen

mit bem Gjompaffe »erfolgen. Sie 2(bern ijaben bie 9?ei=

gung ber anliegcnben ©ernste (Brauroacfe, mit roeldjer fte

oft, gcrocfynlicr; unter 20 unb 45 (grab, abroecfyfeln. 3fn

wenigen Stellen ftnb fte f)ori$cntal unb ttertical. Sie 2a="

ger unb 2tbern be$ Tfntfyracit'* fyaben enge (Scryicfyten eines

bunfelfarbigen, feinkörnigen, tfyonigen <2d)iefer$ (schist)

älö Sacf) unb glur. tiefer «Schiefer enthalt gemeiniglicf)

Qrifcn = (Sulplmrat (^cfyroefelfieS), roeldjer, ber ßuft ausge=

fefct, tjerroit.tert. SKarcnfit unb £eberfie$ fmb fyduftg in je=

nem ^r)onfd)iefer , ber aucr) ^flan$en = 2Cbbrücfe unb $ uro ei*

€eemufd)elfd)aalen jeigt. Unreine, pulüeriftrte .Korkten ?om=

men oft mit biefem <2d)iefer t>or, ber eine brauchbare

2ttaler = §arbe liefert. 2Cntr,racit fixitet ßcfj in grofjcr Sttenge

in ben Steilen ber jtofylenregion, tt>clcf>e nafye am SBaffec

liegen, ©rope tfberu unb Säger jlreidjen oom £ef)igl) an

ben (SuSquebanna, burd)fe|en bie &uellgeroäffer be$ (EcfjupU

fill unb ber ©roatara, etroa 2§ S. Sfteil. norbroeftlicr; »ort

ber blauen i?ette unb begleiten btn <3u$quel)anna unb Un
Sacfavoanna. Sod) nirgenb ft'nbet ftcr) tfnt&racit in fo a\x=

genfdjeinlicr; unerfd)6pflid)er Stenge als in bfr £Rdt>e t?on

5D?au d) = (5l)unf, einem Sorfe am £er;igl), 7-J Steilen

»on dafton, unb ju SSaffer 12 Steilen ton *pl)ilabelpl)ia.

Sie Äol)le f)6r;lt ftcr) bort auf bem platten (Bipfcl eines

S§ergeS, ber ftcf) etroa 1500 §uf über ben £>cean ergebt.

€ie,i|? son guter SSefcfyaffenbeit, i)(\t Sager t>on 6ciff»teUo*
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fe» 7(u6be^nung y nimmt mehrere (£nglifcf)e Stteilen auf bem

©ipfel ein r
unb, wo man eingegraben §at, ft'nbet man an

sielen (Stellen &of)lenfd)iefer im pufoeriftrten ßujlanb auf

ber £>berfläd)e. Der 33etg ift, befonberö an ber 9?orbwejt=

feite, fteil, unb wenn man in t>etfd)tebenen Jpor)cn eingrabt,

entbeeft man bie Äofyte nidjt weit unter ber £)berfldd)e.

^d?icr>ten ton 0>3rauwacfe=<Scl)iefer, welche ©limmer entr)a£»

ten, rut)n juweilen auf ber Äofyle, parallel mit ber (Seite

be$ Sergej föei tiefen (Sinboljrungen auf bem OBipfel

Ijat man ba$ Crnbe be$ $ol)lenbette$ noefy nid)t gefunben,

unb wafyrfcfyeinlicl) bilbet 2Cntr)racit ben Kern be$ 35 er*

ged in beträchtlicher Siefe.

Sftan gelangt ju ber 5tol)le, tnbem man bie ©rant*

Sage be$ platten ©ipfelS, bie wenige ßoll bis 4 $u£ tief

ijt, unb ben verwitterten 6d)iefer mit unreiner Koljle, %

bis 4 $ufj tief, wegnimmt. £>ie Äor)(e rur)t in r)ortjonta=

ler 5Kiä)tung, von engen, parallellaufenben (Strichen be$

Sr)onfrf>tefetö burctjfe^t. tiefer (Scfytefer jeigt fällige ?(n=

fcfyuffe. $Reid)e <Stat)lbrunnen , welche fdjwefelfaureS Crtfen

aufgeloft enthalten, entfpringen an ber ©eite biefeS wirf?

\\6) wunberbaren SSergeS. £>ic Kohlengrube auf ber £>ber=

fläche ijl gref, 30—40 #uf tief, bilbet ein t>ot)tcö SSierecf,

burd) t>of)e jteile Stauern auö Kohlen begränjt. 2Cn Un

Zugängen ft'nb 5Bagen angebracht, um ba$ SBaffer au$ Un

Seinen &u Raffen. £)ie Äotjle Idft fiel) leidet mit £acFen

unb 6d)ldgetn ablofen. tfusj biefem fiager ft'nb 1825 ttwa

150000 (Steffel Kopien nad) ^)l)tlabelpt)ia gefanbt unb im

3. 1826 wenigfrenS 1 Million (Scheffel. £)ie ®ewinnung$=

lojlcn betragen nid)t mefyr als 40 Gentö für bie Sonne.

£iefe Kopien = S3ergteif)e erftreeft fid) in fubwejHicber

Siidjtung bis an ben ©u$cfuei)anna. 3m 5?orboj!en, jens
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feit* be$ £ef)igt), tft fie mit SSroab « Sflountain, eine be«

träerjtlicfye Spoty, tveftlid) von ber blauen Kette, bie bort audj

n>ot)l KittatanR=£D?ountain fyeifjt verbunben. $els fommt auf bem

Safellanbe, naf)e an biefem Kofylenbette, feiten vor. Zittv

rotier ©anbjrein fref)t an Stellen nal)e am gfuj?e be$ 35er=

geg mit ubevliegenben @d)irf)ten von ©rautvaefe^djiefer unb

einem ÄuarjüefeUGongtomerat, ben Sfturilfreinquabem auf

ben ©bjatvangunf -Sergen aVlidj, unb fonnte n>of>t audj

auf gleite SBeife angetvanbt werben.

Gin UmfreiS von 10 Gngl. teilen um ben ^cljlcn-

berg, ba$ Dorf $fla\xd) = Gfjunr
5

unb bie <2trecfe am 2e&i'aJ&

umfaffenb, gefy&rt einer ©efellfcfyaft, bie mit einem Gavitat

von einer Million Dollar^ geftiftet unb von ber ©efefcge*

bung von ^)ennfolvanien betätigt ijr. <2ie t)at eine gute

©trape (turnbike road), bie ficf> allmdfylig auf eine (Strecfe

von 2 Deutfdjen Steilen 936 gujj t}od) ergebt, unb von

?D?aud)=Gt)unf an ba$ Kofylenbett füijrt, anlegen lajfen. Die

£ran$port=5tojren auf biefer Strafe betragen 60 Gents für

Sonne; ettva 7 Sonnen werben bequem auf jtvet vierfpän»

nigen Söagen fortgebracht.

£u einem 2Bege mit Gifenfpuren an ber <&dte be$

S3ergeö jum Kohlenlager tft bereits ber Gntmurf gemacht.

Gr wirb nur einfach, mit <Plafcen $um 3Tu5tveicfjen , unb

enbet am Sefygl), 200 guj* oberhalb baffen Spiegel. Die

Äor,le wirb auf ber ga^rt abtoaxtS bis $um £anbung$pta§

ober ttn SSoten )3on ber Gebe unb anbem feinen tytiUn

burd) ba3 Rütteln befreit. Gifenwagen, bie brei Sonnen

flogen tragen, Werben, burd) tyre eigene ©djwere, t'n Gl«

fenfpurbatjn fyerabrolfen, burd) ein $ijbn geleitet, ba$

mit ben 9?äbern verbunben ijr unb in einem ^orijcntaU

Gplinber mit ©efäfjen unb Ventilen verfefjn, arbeitet. Der
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SEiberftanb ber £uft ober be$ 5Baffer5 in bem Gplinber wirb

^inrcicfjcnb fegn, bie SSagen in ifyrem Saufe $u retarbiren

ober aufhalten. — tfuf ber Crifenfputbafm wirb bet Srane*

port ber Äofylen nur 25 Gents pr. Sonne fojren.

Sie 8e&i§r) * Gompanp »etfud)te, ft'cfy Äof)len in einer

yRdt)e von einer Ratten Seutfcfyen SKeile von 9Rauc^=tf|)unl

ju fcerfdjaffen, inbem fte 200 Suß unterhalb bee fleilen

2(bl)ang$, ber bie £)jtfeite be$ ,ßol)lenberge$ einnimmt,

eine &d)Cid)t (tunnel) eintreiben lief, Sie Cnnfafyrt, fo

breit unb grop, M. ©efpanne fytnein fonnen, ijt aber

600 gup in hartem jj^ar$fie$fet$ eingetrieben, bocr> o^nc

Kopien $u fmben. 12 Arbeiter flauen bort forüxuU)renb

ein, unb bringen taglid) ein guß roeiter t?or. (Stollen ftnb

60 gujj tief tn$ SEafellanb on ber SSafi* ber fdjmalen gel*

fenreifye angefefct; bort fanb man gute Kohlen, nacl)bem

man 7 $up in Grrbe unb ©d)iefer eingebrungen n>ar. Ser

Soeben be$ «Stollen liegt etroa 80 guß oberhalb be$ <Sd)ad)tö.

Sßenn man beim ^orijontaten gortarfceitcn nicfyt auf jtotylen

fiopt, fo wirb bod) ber <£d)act)t bienen, um ba§ SSaffer

au$ bem oben liegenben großen Kohlenlager ju sieben, roeU

ctyeS fiel) geroifj bii in bie S^dr>e be$ ©d;aci)te3 erjrrecft unb

ton bort a\x$ in ^orijontaUföallerien bearbeitet njerben fann.

Sie Seiten be$ 2lbl)ange3 oberhalb be$ SdjadjteS ftnb ju

fteil für 9Bagen = *Paf[age. Ber fcodjfre *Punft be$ Ran-
ges bel)etrfd)t eine fyerrlidje #uSfi'd)t über oiele »Übe, felfi'ge,

fceroalbete S5ergreil)en unb tiefe <2 er; luvten.

Sie 23eibefferung ber <Sd)ifffat)rt auf bem £er>tgr> ifl

eine ber Söebingungen, toeldje bem Scfyufcbriefe ber Qtm-

pagnie angelangt ftnb; biefe ifl bereite in Otfttffi'djt einer

2Cbroärt$faf)rt bewirft, bie txm 9flaud)=Gfri unf an ben Se=

laware bringt; bietfufroa'ttSfafyrtift aucr) terbeffert unb ma»
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atltittt an einer SBafferoerbinbung , um bte 2fufwärt$faf)rf

fct'S ©tobbarttnlle auSsubelwen. £)er £ct)tgt) ijt ein waffers

reidjer, reiffenber ©trom, ber jwifdjen SBalbgebirge, 9 Sfleif,

norbweftl. uon Sttaud) = Gjfyunf, entfptingt* (Sein SBaffer tfl

rein unb mit Soretlen, ^)ed)ten, tfalen, Stapfen unb S5ar$

woljt t>etfei)en. 2m feinen Ufern wädjf't Diel gutes Sftabel*

unb fiaubtjotj, bis t>ier 2>eutfd)e Steilen oberhalb Sftaud)*

<St)unrV wot>on ein grojjer £f)eil ber Gompagnie gebort, welche

bort eine Jpoljbauerei unb §lofjerei angelegt i)ütf wobei 150

Sflann befdjdftigt ftnb. £>er gallwinfel t>on ©tobbartSttitle

bis SD?aud) = Gjtyunr
1

beträgt 925 $ujj unb bie SSewirfung bet

©d)ifffal)rt wirb bort 38 grofje £)ämme erforbern* ©ie

fonnten wichtige 2l"nlage=$lä|e fut 5D?ur;Un unb Sttanufaftu*

ren werben« Sttan l)at ben $lan, ben ßefyigl) bis 2| Deutfcfye

Steilen t>om Styatc SBooming fcfyiffbar gu mad;en unb ein

groper £l)eil be$ SBeifcenS, ber jefct 18 teilen weit nad)

Crajton gefahren wirb, würbe bei ben Kaufmanns = 9)?ür;leri

(Merchant mills) am ßeljigl) einen beffern tfbfafc fmben«

£er gallwinfel t>on fÖ?aud) =.6l)un! bis Gajton beträgt

364 $«i* unb wirb 21 £ämme unb 52 <Sd)leufen erfor«

bern. SSiele £>ämme ftnb fd;on Don Sicfytenbalfen erbaut;

jeber £>amm foftet 3000 £cltar$. ©ie liegen am 2Tbftur§

ber ©tromfcfyneUen unb fefeen ben ©Ziffer in ben ©tanb/

eine funftlid)e Ueberfcfywemmung (freshet), $u benu|en,

wo ber ©trom, wegen feiner Verbreitung, fonft «tcr)t für

SSote befahrbar ijt. — 2)ie Sl)ore ber <Ecf)leufe am ©cfyluffe

be$ GrifenfpurwegeS ftnb fcon ganj befonbeter SSauart unb

eine Crtftnbung be$ $errn 28l)tte, eine« ber S3orftef)er bet

©efellfdjaft, welchem biefe t>iele fmnretdje Angaben tjerbanft«

£)ie 2t)ttren Rängen in Engeln an bem ©runb be$ 23er«

fd)lujje$ unb feigen burd) bie »rag ba$ SBaffer, welche«

»obing'g SmeriJa, SB. III, J827. 47
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öu3 einem 2Cbjug$canal (fioom) eingelaffen toirb; biefec

ijt mit ber ©djleufe parallel erbaut, unb fo bittet bie

£l)üre ein Sfyetl be$ DammeS. Sßirb ba$ Sfyor be$ 2(b=

jugScanalg gefd)Ioffen, fo gc^t ba$ SB äffer aWifcfcert ben *Pfor*

ten burd) unb- fte Weidjen burd) ifyre eigene ©djwere unb

ben Drucf be3 5ßafferg von bem Damme*— £ur Grrletd^e*

rung ber tfufwdrtgfatyrt werben an ber ©pifce ber ©trom=

fdjnetlen furje Ganale erforberltd) fepn. (Sin ßanal von

1| engl, teilen, ber bei fD?audfr=iSr;unf beginnt, tft neuer*

ttngö ausgeführt; bie ©djleufen finb Von ber fö eben er*

wärmten neuen @rftnbung.

Der fiei>t9f> fdjldngett ftd) böil ^aud^fjunc' bis §um

SBafferlocfye (Water gap) 2f Deutfcfye teilen weit burd)

^elfengebirge, fdjnellen 2aufS, bod? obme SBafferfdtfe. Die

©träfe gct)t gemcinigtid) na'oe am ©trom fyin, juroeilen

bebeutenb l)od) an ber ©ehe ber jleiien Ufett>6r)c* Söenn

ber «Strom bie blaue ßette ober bie 5Uttetang = SSerge (beim

Sßaffevlod)) burdjbrocfyen t)at, behauptet er einen ruhigen,

nur allmdt)lig geneigten 2auf. 2(uf ben nafyen £6l)en warfen

gelbe $id)ten, $emlocf , ©pruce=gid)ten unb anbere immer

grüne SMume. SSom SBaffertod) bis $um Delaware fefct

ber glujj feinen £auf burd) eine tiefe ©d;l*d)t fort, hat nur

roenig aufgefd)Wemmten ©tranb unb man fiel)t ifyn von

ber ©träfe au$ feiten. Der SSoben ru^t in biefec ®egenb

auf ßalfj?ein=©enfungen voll £6f)len unb ©palten, weld)e

ben ßanalbau fetjr erfdjweren Werben. 23ott ber Gonfluenj

be$ £el)igl) mit bem Delaware bis $unt Sibewater (b. b. bem

oberjlen spunft, wo @bbe unb glutl) wirft) betragt ber Abfall

160 $ufT. £** ©tromfdjnellert be3 Delaware jrellen in ber

trocfnen Soweit ber SSefotberung ber ßol)lenfd)iffe grofe

^inbetnife in Un SBeg. Um bie fortwär,renbe tfuf* unb
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2Cbfaf)tt ju ftdjern, mujj aucr; bcrt eltt Ganat gegtabett

werben. 25ct ber 2tt>faf)rt öcr)en fetten 536te verloren.

Die Aorten werben tont £anbung$plafce ju 9ftaucr)=*

Gfyunf, in flacfybobigen, platten SSoten, bie 12 $uf? breit

' unb 16 guf lang unb burcr) £dnge r-erbunben finb, ju

Warft gebracht; man nennt ffe SljeiUSSotey Boats in

Sections. (SecrjS ober fiebert foifyt t&oU, jebeä mit 10

Tonnen belaben, finb gcto6t;nlicr> üerbunben unb fdjiffen bi$

in ben Delaware mit tjier Sftann; tton bort big £tenton finb

fünf 9flann erforberlid). Sie brausen jut (Strom = 2Cbfaf)rt

big ins Sibewater bei *pi}ilabelpr;ia gemeiniglid) fed)3 Sage«

Die SSote werben al$ 9hi&&ol$ fcerfauft. (Solches SSoot fo=*

jlet 60 Gent* (?) ju bauen, ol>ne ba$ #ol§. Sßenn ffe au$

gicf)ten=splaniert befielen, fo finb ffe, nad) vollenbeter gfarjrt,

ofyne Sßerlujl abjufe&en. Die 236t* fonntert burcr; fleine

Dampfbote erfegt werben, unb babet Würbe ttiet erfpart

werben, %tyt t fät bie ©ewinnung unb Vit SBerfenburta; 5er*

Äol)len a\x$ bem £er;igl) = £ager bis $um2D?rtrfte nact) tytyla*

belpljia fcfyon wohlfeiler, wie in irgenb einet: cmbertt Äofylen*

Siegion. giefe fiel?, voa$ mit Söafyrfcbeinticfyfett wirb ge*

fcfyefyen fonnen, ber ^)rei5 in *pi)ilabetpr;ia auf 4 — 5 Doli,

pr. £on r)erab.fefcen , fo würbe tiefet Äofylenfyanbel noer)

grofern ©ewinn abwerfen. SBenn bie handle, weldje 9>enn*

fploanienS grofje ^oblenregion mit fcfyiffbaren ©ewdffem an

ber SfteereSfitjte berbinben werben, öoltenbet firtb, fö wirb

biefe l)6d}fl wohlfeile Neuerung in unfern ju Söaffer jugdng*

liefen 4?<irtbeUftdbtett unb ©egertbert balb Cnngang ftnbert.

Sn gropen <Stäbten ififc biefe \fiol)le and) wegen tbret

Sicherung gegen geuetSgefaljt ju empfehlen unb erfpart

grofje Soften beim S5au Ut 2ßoI)nungen. ^a ffe in $eerb*

ofen unb SKoljren anwenbbat ift, fo erfpart man babucefy

47*
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ben 35<m ber Äamine unb SeuerjMen , unb t>tö 5tamm»

fegen ift, wenn man 2(mf)tactt brennt; unnötig, weil

fein 9?up (soot) entfielt.

3m ZfyaU be$ Delaware, wetcfyeS bei Grajlon 6| leiten

fcreit ijr, unb fruchtbaren SSoben mit ralfartiger (Srunblage

r;at, lann 2Tntr>vacit üon grofjem 9lu%m fepn, befonberS bei:

SSoblfeilfyeit wegen; man brauet nidjt £ol$ jur Neuerung

5u fronen, welches bort auf bem befien SSoben wäcbjr unb

bie ßalfbrenner fonnen ftd) ju fetje billigen greifen mit

S5renn=5iJ?atcrial serfeben. Sflan brennt Äalf jefct in ©ru-

ben, bie oljne Unterhalt in ©lutr) gehalten werben, füc

2 Gent§ ben SSufbel, mit £ülfe be$ tfntl)racit. 20 bi$ 30

«ÖufljelÄalf fonnen t?on unten in jeber gewöhnlichen ©rube

abgezogen werben.— (can be subtracted from below.)

£a§ 2)orfS0?aud)«ßt)unf liegt an ber wejHicfyen <&titt

be§ £el)igr;, in einer tiefen romantifcfyen <Sd)lud)t jwifdjen

Seifendosen, bie fenfredjt 800— 1000 guf über ben 6trom

emporragen. Um Sftaum ju SBobnungen ju gewinnen, mufte

man bie nafyefiefyenben Seifen fprengen unb einen £t)eil bec

(Sd)lurf)t be$ sfllauti) = tyurit = G>reef füllen, Grin 3l)eil biefeS

glü^djenö i|t big an bie Cnfenfpur emporgebraebt unb treibt

bort eine £ornmül)le. ©eit 6 Satytti \)at bie Eefyigb-

Gompagnie bort erbaut unb beftfct noeb: 120 Käufer unb

5Bol}nungen jeber Tlxt, einen grojjen ©atfbof, 1 ^agajin,

2 <2d)mel$6fen, bie $ornmüble unb mehrere <Sdgemül)lcn;

etwa 800 Sieute fi'nb für bie Gompagnie befd>afttgt. GS

ijt frrengeS ©ittengefefc eingeführt, auf beffen Befolgung

gebalten wirb, cbgleid) feine anbere ©träfe eingeführt ifr,

als bie fdjonungslofe SSerabfdjiebung Don einem tjortbeilbaften

JDienft unb bie Entfernung ber Sföietböleute au$ ber 2Bol)*

nung. Srint^äufet unb ber &kr!auf böiger ©etränfe im
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Äleinen wirb nicfyt gebulbet. ©$ giebt nur einen <Ba)tr)of,

unb ein 9J?aga§in im Sorfe, reelle b(r (Kompagnie geboren

unb unter beren Kontrolle jrefyen. Srunfenbolbe muffen

weisen. 33ernad?laffigungen ober 3anffucr)t ber gamtltcit

unb ©raufamfeit gegen ba$ SStei) ffnb gleichfalls ©runbe

bec ßntlaffung. (£$ giebt feine ßircfyen, aber ©eifrlicfye

jeber ptttt werben $um ^rebigen eingelaben unb raufcfyenbe

Sujlbatfeiten ffnb am (Sonntage verboten. 2)urcfy einen

fleinen jafyrlicfyen SSeitrag ber Arbeiter unb &amiUent»ä'ter

im £)orfe wirb ein #r§t befolbet, ber bie ^canfen ofme

weitere (Jntfc^abigung §u befyanbeln Verpflichtet fjf. Sie

Arbeiter, welche von ber ©efeUfdjaft angeflellt fi'nb, erhalten

tagtid) eine gewiffe Station 2ßr;i$fi?. Sie 2fu6tr)citung von

SSier wäre vielleicht gweefmafigen noer; beffer ©elb, an bit

verteilt, welche befcfyloffen ijdtten, feinen £3ranntwein §u

trinfen. Sie ©efellfdjaft unterhalt einen fleinen ©djmel$=

ofen, ber taglid) etwa 3500 *Pfunb ©ufeifen liefert« Sa$

Qrs ift ton guter fSefcr)nffenr>ett unb wirb 4| Seutfcfye

Steilen unterhalb Wlaud) = Gfjun! am £ef;igr; gegraben,

eine Sonne ScfyUn wirb am £>fen für eben fo viel Grifen-

Qrr$ ausgetaufer):. Äalfjrein, welcher beim @$mel$en ge-

trauet, verfdjafft man fid> auf gleite SBeife. Sfiit jwei

Srittfyeilen be$ gefauften CrqeS wirb ein Srittfyeil (Sumpf*

erj, welches ftcfy nal)e beim Sorfe fütbet, vermifd)t. See

SBcrfmeifhr fagte mir, bajj man ein Srittfyeit mefyr in ber=

felben $eit würbe fc^mel^en fonnen, wenn man ™ jerflo^c»

tun ^nttjracit mit ^oljfofylen mifdje, als tok man jefct mit

^otjfoblen allein bewirft. Sa$ 25arreneifen ju ©ujjwaaren

wirb ganjlicr; mit jerftopenen ?£ntr)racif gefcr;moljen, weburer)

fceffereS ©ufeifen geliefert unb bie 2(tbeit fcl)r verminbert

wirb. Socr; ift ein flauerer SStafejug für 2(nt^racit a($
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für Jpotjfofylen erforberlicfy. (Scfymiebefynmmer, burdj <3cf)meU

jung mit 2frit&r<tcit gegeben, ffnb fefyr gut $u gebrauten.

2Me tfo&len werben in einer 2ßafj"ermüt)le serfhmpft. 9kuer=

bingS ifl ein großer Scfyme^ofen von ber ©efeUfdjaft ange=

(egt, reo $ie Grifenfpuren für ben CRailwap gegoffen werben.

9ttel)rere #ml)racit - Sagen fommen norbweftlid? von

ben gruben ber £el)igr; = Cjompagnie, etwa 1| teilen von

9jla\\ü)=(Il)\xt\t
(

t?cr. £>ie grojjte tjr auf ber S5cat>er 2öiefe,

fub(id) von £5erwicf'$ Scfylagbaum. «Sie ifl über 50 gujj

mächtig unb eben fo gut, reo nid)t beffer, wie bie beften,

Welche, bie Qompacmic fceftfcr, Dort ifl im «Sommer 1826

viel iiofyle gegraben, unb jum Sßerfcfyiffen an ben wt)\$ ge=>

frrarf)t r Seicht ließe fi'd) von bort eine. Crifenfpurbafyn an

fd?iffbate$ ©ewaffer anlegen.

$1$ \d) von 23errpitf'$ «gcfylagbaum norbwartS reifete,

üc-er^eugte. icf) mirfj, ba§ #bern einer $ot)lenformation m«$-

tere CO^^iCcn in norblicfyer Svicfytung ftrcid?en r Qrine fmbet

ft'cfy -| Steile von ßororptorpn,

£$tt ^orbnjejten von ?el)igl) ffnb in ^ennfotvanien nod)

fein? £of)len entbeut; boefy jene unerforfdjte ©egenb fyat

benfetben geologifcfyen ßfyarafter, eben folcfye Seifen, wie ber

2(ntl)racit = 2)i|irift / unb e$ ijt nicfyt unwafyrfrf)einlid), ba$

ft# awcl) bort jenes ^Brennmaterial fmbet, weil fd>ma(e 2ln=

$vacit=3Cbern in ben ©rauwacfe=^6l)en ber Giantow &iüü*

van unb Ulffrr in «Staate 9Jew = $orf vorkommen, wo fia)

spenufyWanienS 2fntt)racit = -Diftrif t ben GatSftlU Sergen an»

fd)liept t ©ine 2(ntr>racit=2(ber ift neuerbingS in bem £Ma=

War? = 5Bafferlod) (Watergap) entbeeft; anbergwo fommt

tiefe* Mineral 10 Grngl, teilen von ber blauen Äette ober

ben #ittctan9=S3ergen, ober bem Stjawangunf, einem $$H
berfelben &etuf nirgenbS vor,
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S5om £aupt=«Ror;lenlager ber £er;igr;=(Iompagnie bis $u

«inem bebeutenben 9hbenflug be$ ©dmpfiU fmb nur 3 Engl,

teilen. «Die ©cfyiffbarmacfmng tiefet (Stroms ijt Uid;t 51t

bewirken unb aud) biefer fann in ßufunft für ben 5lor;ten=

Transport wichtig werben,

£)ie Entfernung beS SDfaud^Eljunf Kohlenlagers üon

StfountzEarbon betragt nur 4 -Deutfcfye teilen, unb $ot)len=

Zbtxn laufen in biefer Siicljtung fubweftlid). £)ie ©egenb

iß bergig, niefot angebaut unb wenig befannt,

9*dd) ft 9R<wd)=@)urif ift $?ount = Karbon, ober, tt>te e$

jefct t)etft, 9)ott$£ille, am 2(nfange beS (gcfyupfolUEanals

gelegen, bie $auptquelle bed 2fnt^racit = 93orratt)6. Sßiele

mächtige #bern würben innerhalb einer falben £)eutfd)cn

SKeile tiom SanbungSpla^e bearbeitet; anbere fmb 2| £)eutfd)e

feilen norbojllid) in ber Diicfytung ber £el)igr;.= Sager eröff-

net. £)ie Jpauptgruben fmb: 1) auf einer Qtnt)6r;e nalje

bei'm £>orfe; 2) SSaoleo'S CJftine, ttm J £)eutfcfte Steile

\?on ^PottSoille, nafye bei'm (Scfytagbaum an ber Sanbjlrafje

nad) (Sunburo, unb 3) W im ©ebiet ber 9^cn>=S5orcJ)f=<^up=

fill=5vol)len = Eompagnie, etwa 3 Engl. Steilen »om. £>orfe,

$ajt auf jeber #n.l)6l>e um *Pott$oilIe fmb. SfnjeicJjen »on

Äo^lcn* £>ie 2(bem frreidjen g^meintgtief/ in norbojfticber

Oiidjtung, in einer Neigung t>on 45°, unb fmb 3 bis 9 5ufj

mächtig. $on ober nal)e t?on ber £)berfläcr)e ab bringen [fe-

in unerforschte liefen ein. unb man. fann ifynen auf -fjugeln

oft in beträchtlicher gerne burcr; ©onbiruna, in. norboftliri)er

ober fubweftlidjer 0;icl)tung nacfyfpüren. Einige ©äuge wcr=

ben in Siefen oon 200 gu£ bearbeitet, ofyne ba$ man

SBnfjer trifft; bii abhängige Sage beS <Scf)icfevbacr;^ fäi\%t

ft'e ttor SBaffer. 2Bo eö ber ©runb julapt, tfcut man am

heften, ba|j man auf ber 4?intetfeite tin$f Äp^lenlager^
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ober fo ntebrig fttt möglich, ju 2Ber?e fdjreitet unb Aufwärts

arbeitet, tie $ti}U mit <©d)iefer unb feiner ßofjle anfitUenb

unb eine ^orisontate Hinfahrt für bie Äofylenfarren lafienb.

eine tfbtbeilung eineä weiten @ang§, nafye bei ^ottsmlle,

ijl auf biefe SBeife einige t)unbert gup in ben $üget fyinein*

gearbeitet. £>erfelbe ©ang warb som ©ipfel au$ burd) t>er=

tifale unb geneigte ©d)ad)te aufgefunben. £)ie gefdjitrfte

5lof)te unb ber ©cfyiefer wirb burd) ^ferbe, in 5öagen auf

ßifenfpuren , reelle bie SBinfeineigung be$ ©angeS r)aben,

ju Sage geforbert. £m £ugel wed)feln £of)lengdnge mit

©rauwacfe=<Sd>fefer. 3n bem £r;on=0d)iefer, ber bie £ol)=

lenabern bei $)otf«9iß« becft, lommen f)duft'g $flan$en*2tt>*

brucfe uer.

2fuf ber grofjen 6trecfe, reelle bie9?ew = $orf = 5?ol)len5

ßempagnie cccupirt fyat, foll ber SBorratf). *on Äo&len un*

crfd)6pflid) fepn. £)er SSorjtanb biefer Gompagnie gu tyotti*

t>iüe, £err Safer, fagte mir, bafj £ot)len=£ager, 50— 150

eilen mddjtig, burd) £ol)len = <Sd)iefer fyer angebeutet finbj

gute Äo^len ftnb a\xd) burd) ©onbiren jwifdjen ben (gcbie»

fer=£agen gefimben, bod> bid jefct nid)t genau erforfd)t$

an einigen ©teilen ffreid)cn bie 2(bern ttertifal unb f^rigcn»

tat, bod) fyaben fte aud) fcier gemeiniglid) bie gewöhnliche

9iid)tttng unb ©trid). 2>ie ßompagnie befd)dftigt etwa

300 Arbeiter«

Grö Iji ber $lan entworfen, einen wefllidjen Bufluf be§

6d)ury fill fcfyiffbar §u machen, ber einen leid)ten £ugang 5«

einem großen Äoblenlager gewahrt; biefeS liegt nur eine

£>eutfd)e Steile t>on *Pott$otUe unb ifr @igentf)um ber 9Jew=

$otf=Giompagmf. £>ort, wo ber Ganal anfangt, werben

flogen ber 6d)effel ju 10 Ci'entS (iOO == 1 £>otlar) »er«

lauft* £)a$ $u Sage Sorben loffct 3 Gent* unb berSranä-
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port 1 Gent für bie Gngl. Weites ber GanöUSoU betragt

etwa 5| Gents, bie $rad)t faft 4 Gents, fo t>a$ bie Koflen

ton ber Sftine bis ^>^itabetpt>xa 4 bis 4§ £>ollar$ pr. Sonne

ausmachen. Gtfenfpur s Sßege würben baS ausbringen nocr)

weit wohlfeiler machen. 2)ie Kohlenlager liegen meijlenS

J>od> oberhalb bes ßanbungSptafceS unb nad) ben Kofylen=»

tydfen gef)t ber Sßeg meiftenS abwärts. £>er Ganal wirb

wafyrfcfyeinlidj noct) weiter \n bie Kol)len=9fagion hineingeführt

werben, unb mittels Gifenfpur«5Bege wirb man bann ju

Kohlenlagern gelangen fonnen, bie jefct ju weit entfernt

ffnb, um mit 9htfcen bearbeitet werben §u fonnen. ©ollte

man aus «nbern ©egenben bie Kopien wohlfeiler an Un

CJftarft liefern fonnen, fo wirb bie Kof)len=Gompagnie gewifj

ben 3oll*2Cnfa& fyerabfefcen unb burd) bie SSermefyrung beS

fcerfcfyifften Brennmaterials ttoUfommen entfcfyäbigt werben»

SSon tyotwoiüt Ui $f)ilabelpl)ia ftnb 29| £)eutfc&e

teilen j ber gallwmfel betragt 588 $u£. £>ie gal)rt auf

bem ©djupfill \\l burcr; wedjfelnbe £)ämme unb Ganäle »er=?

feeffert. S^if^en Uz blauen Kette unb ben Kohlengruben

gel)t ber Ganat burd) ein weites, fyofyeS, fefyr gebrochenes

Styal, im ©anjen mit fd)ted)tem S5oben, jum Sljeil ange*

baut unb bünne mit Ginwormem £eutfd)et 2(bfunft befefct,

welche nod) bie «Sprache il)rer Sßorältern reben. Unter jeljn

fpricfyrfaum Giner Gnglifrf). Gine fdjmale fReilje Kalfjtein*

«£>{tgel ijl in einem Steile bie{*S SfyatS, welcher ft'd) an bit

blaue Stent lermt.

2)ie gar>rt auf bem (gdjupfiU unb bem Ganal burdfr

bie blaue Kette ij* angenehm. £>ie Berge, welche bie ©cfyludjt

umgeben, ffnb t)od) unb abfdjüffig, Grabungen aus altem

rotten @anbftem mit grober unb feinfornigtet fieftger ©rau*

toafo, £)ie Eanbßtafje fcfyläncjelt ft'ct) nn ber Bergfeitc fefjc
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f)od) oberhalb be$ €trom$ bin. 5Die 6d)ifffaf)rt burcr) ben

9>afj wirb burrf) (gteinbämme, bte groß unb fefl gebaut fmb,

bewirft; einer ijt 30 guß l?ocr>. ©ruppen oon ©djleufen,

SBafferfdUe unb 5Baf[erfpiegel finb r;duftg. SDie Sofien beS

<gd)lcufenbau'$ würben burcr) bie 2(nwenbung ber geneigten

giäcfye fef>c toerminbert feijn. SSon ber blauen Äette ab

fdjlängelt ftcf> ber gdjitplfill 40— 50 @ngl. Reiten weit

burd) ein Äfyal, wo siel Äalfftetn anfleht; bie Spalten unb

$6l)lungen beffelben machen an einigen, ©teilen bie Deiters

fufyrung be$ GanalS rj6cr;(l fdjwierig. 3;

cf) bemerffe, eine £>*

Steile oon Sveabing, nirfjt n?ext fcom (Strome, auSgebelmte

gelfenlagcr, in ber ßompofttion unb färben ber faltigen

SSreccie armlid), woraus bie Raulen beä @ajntol$ in SBaföinga

ton geformt finb«

£>ie @cfoifffa&tt auf bem ©c&uplfiH tjr im 3af>re 1826

oft burd) $3affermangel gehemmt unb ^at große £Keparatu=

ren ttcrurfacfyt. S36te flofjen in bem feilten 5ßaf[er ber

JDamm? oft auf ben ©runb, 9J?an wirb e3 gewiß ratfyfam

finben, ba$ S£af[er auf einer großen <©trecfe be$ danalS meljr

ju concentriren, <2eit einigen Sauren ^errfdjen t)äuftg gieber

im <2d>ut>lfitt=2tyalej welche bem (Etagniren. M 2ßaffer$ an.

ben £>dmmen jugefefrrieben werben,

£>a$ £)orf ^ottStnlle, neuern Urfprung^ entr>a[t meh-

rere gute fteinerne SBotynJjÄufer unb ©peidjer. Gr$ erfcfyeint

bort ein Siod)enblatt, mit @ejd)icflid)feit rebigirt. (Sin S?efc=

jimmer, welkes Diele £3üc|)er unb 3^tfd;riften «nt^alt^

macfyt bem £>orfe §fyrc,

Kohlenlager unb #bern fommen an fielen Stellen Ittrfo

fdjen spottsmlfe unb bem. Su$quel)anna t>or, unb fmben ftcf>

an ber Seite be$ SSraob^ountain, einer Qentraierfyebung,

%wn fmb bis an bie £luellgewafjcr be$ Swatara uu&
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6tonv = Greef, am ^eterSberge unb bis wenige <5ngl, Stteif,

oftlicf) von £)anville eröffnet tmb werben bearbeitet.

(Subwejftid) von *PottSviüe. werben bie Aorten leichter

feuerfangenb, unb bie beS 9)eterSbergeS follen Grrbped) ent*

galten. 5öa^rfcl)eintid) fi'nb biegten biefer ©egenb, gleid)

benen von SBilfeSbarre, mel)r mit 503 afferftoffgaS erfüllt, al$

bie vom Sefyigf), unb biefeS leitete auf bie Vermittlung,

baß fte Crrbped) enthalten.

£)ie ilolilen biefeS £t)eilS von ^ennfplvanien werben

auf Cnfenfpuren unb auf leiten banalen, weldje mit bem

Union ?@anal communiciren, naefy *pt)ilabetybia beforbert.

£)er Union = Ganal §iet>t ft'rf> burcr; ein fruchtbares Äalffrein=

S£r)al, mit biefem in gleicher SRicfytung uwb nicr)t weit von

ben .ft'ofylenfyugeln,

3(ntl)racit finbet ftd> an vetfcfyiebenen <SeitenfIu£en, i)k

von Efren in- ben <2uSquel)anna fließen. Cnn großes, noer;

nicljt geöffnete! Säger liegt wenige Grngl. StteiL ojrlicf) von

&3erwi<f unb gafylreicfye tfbern (treiben von einem fycfyen

Steile ber SöitfeSbarresSSerge auf bie$ingfton= unb <2l)aw*

r.cfe = £6f)en ju, welche ben SBeftranb beS S3afmS von 5Bwo=

ming bilben. 5Bcftltcf> von biefen SSergen ober norbivarts

von ber 2acfawanna= Sieifye, womit fte verbunben finb, tft

fein linttyxcitit embeeft.

£ie £ol)len = 2(bern in Coming = £bale finb m'djt nur

febr jafylreicl), ba fte fajr \>n jeber ßanbjrelfe vorkommen,

fonbern nitcr; meijiens von ungewöhnlicher SSttacrjtigfeit, ja

mitunter 18 — 35 $u£ bief; $Pflan$en*2(bbrucfe fommen

Weit häufiger unb mannigfaltiger vor, als fonj? wo, ^n ber

S5owman'S = @rube,' einer ber bebeutenbjlen, welche jefct be=

arbeitet wirb, ftnb |1e befonberS freier; in ber aufliegen=

t>en <£cr,icr;te. &er ©ang tft etwa 18 £uf} bie? unb wirb
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in ©altcricn bearbeitet. Sie fet)r fe|?e ^ot>te wirb burd)

(Sprengen 9cl6f*t« Sie Neigung be$ ©angeS betragt etwa

einen guf auf 4 Sfcf. SD« 9?eigung$winM unb bie €Rid;=

tung ber Äo^Unfd)id)ten biefer (Scgenb ijc weniger gleich

förmig &l$ an ©djuplfill. <Sie liegen faft wagredjt. 5Bcgen

ber Sftcnge bes (ScfywefeleifenS in bem «Schiefer, ber bie Äor)s

lengange beeft unb fie tbeilt, ftnb bie bort unb in betÜiäfje

be$ <2u3quel)anna entfpringenben Quellen jlarf mit6alj ge=

febwängert. 5So fotdje 9ttineratwaffer ttorfommen, ftnb fte,

auf ber £6t)e unb im £f)ate, 2Cn§etcr)en t>on Ä.of)tchlaa,em.

Eine Eanal = £Route ijt neuerbingS t>on Eommiffarien

be§ <&taat§ ^ennfplttanten aufgemeffen, bie burcr/$ 2Bpo=

ming=$£bat jh*eid)t, auf fyofyem SSoben weftwdrts t>on€?u$=

quefyanna. SBirb M 5Berf ausgeführt, fo wirb e$ bie

Sranöportfcften ber £ol)len aus biefer ©egenb unb aus ben

Sacfawanna = £l)ale bis an ben Sftarüt fefyr. terminbem.

*ßom SBilfe&barre big jur El)efapea£e = £5ap betragt ber 2(6*

fall etwa 500 gu£; burd) bie waglicfye, unftdjerc gabrt auf

bem ©uSquefyanna fonnen bie .ftoljlen jefct nur in S36ten

(arks) für nicfyt weniger als 3§ Dollars per Sonne fort=

gebracht werben, fo baf? mit anbern Unfoßen bie Sonne

an ber SDumbung beS gluffeS 5 Soll, ju jiefyn fommt. Set

SRatft ju *pi)ilabetpl)ia fann fie mittel beS Union = Kanals

erbalten. Es ift tbunlid), ben ©u$quer)anna mit bem £et;tgr)

ju tm'binben. Sie Entfernung üon SBilfcSbarre nad) tytys

iabelpbia betragt auf biefem SBege 37 Seutfdje Sfleil., bec

Abfall für bie ©djleufen 1279 gup.

Sie $oI)len beS ©uSquebanna &ünben leid)t aufholten

»on gewöhnlicher Einrichtung, ©illiman bat burd) mancherlei

Experimente entbeut, bafj fie boppelt fo biet SöafferjIoffgaS

cM^Uttn, al§ bie SefyigH @$uylfilU unb bie S5raunfol)len.
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Sie t>erfd)iebenen großen Kohlenlager unb ©dnge im

£acfatt)nnna = 2!r;ale jrreicfjen norböjfticfy, fmb breit unb lies

fem gute Kopien; am fyduftgfien fommcn bie ©ange t>oit

ber Gonfluenj be$ @u$quel)anna mit bem Sacfatoanna bi$ faß

Sit ben SUteUcjewäffetn be$ Umgenannten sftebcnfluffeS t>or

;

il)re Neigung roedjfelt faß fcom 5Bagered)ten bi$ ju einem

SBinfet üon 45°. -^flanjen = Gnnbrücfe fmb feiten, ja faß

gar nicfyt, in bem Kofylenfcfyiefer tiefet: £ager unb ©dngen

enthalten.

Sie beträchtliche Äofylenmaffe in biefer SKegion liegt

20 big 30 engl, teilen tjon <Su$quer;anna, bei ben SKag=

geb = ^nfeln, in einem engen StfjaW be$ Sacfaroanna unb im

SSette biefeS gluffeS, ber \)k fublicfye SSafi'S be$ jtarf be=»

roalbeten ßarfamanna = @ebirg$ befpu.lt; eine fyofye felftge

Kette, bie in Sforbroeßen an ben tljeilroeife abgefyoljten

Sfyalgrunb be$ ßacfaroanna ßoft." <2d)6ne Sitten, t)iel

fdjroereS 2aubger;6l§, Oll pernio*, £ucfer = 2H)ow, 25ud;en

unb Sirfen roadjfen na^e an beffen $uße unb in ben obem

feilen be$ $lu£bett$.

SiefeS n>ar)rfd)eintidr> fer)r auSgebelmte Kohlenlager iß

ein Grigentfyum ber #ubfon = unb Seiaroare = Gianal = unb

Kol)lengefellfd)aftj man l)at 80 §ufj tief gebohrt, ol>ne bie

Kof)lenfd)id)te ju burdjgrünben ; ffe liegt faß f)orijontal;

fcfyon fmb barau$ eine große Quantität trefflicher Konten

ju Sage geforbert, bod) rcegen ber niebrigen Sage n>arb bie

Seufe balb mit Sßaffer angefüllt
:'

burd> pumpen wirb \}<i$

Söaffer gelegentlich fortgefdjafftj bocf; roafyrfdjeinlicr; fyat bec

Soben t)inreid)enben tfbfalf, um tfbtrocfnungöjüge anjule*

gen. Sa« ©eßein ifl Dielleicfyt auc^ burrf) Quellen unter*

brocken. 2Tuf ber ©übfeite be$ Stoffes fat) id) einen brei-

ten Kofylengang , ber mit tyintei^enber S36fd;ung obec=
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falb beS (Stroms aufzeigt, um bie ©aUeric wafferfrei §u

Ratten, Crin groper ®t"d) « tt b*c ^ctte beS SSergeS, ber

aUnulblig ojlwärtS \>om Kohlenlager anffeigt, ift auf Sofien

ber Gompagnie abgefyoljet unb bort wirb balb ein £)orf

cntfrer^n. 2>ie Kohlenlager (freieren nod> einige Grngl. SD?ciU

$4$et ffromaufwärtS. 2(n SBertf) unb guter Söefdjaffenfjeit

übertrifft ber Tlntfyracit beS ßaccawanna ben, weldjen baS

fiefyigf) = SSett liefert. SWan. wirb bie Kopien biefer SRegion

48 £)eutfd)e Steilen weit nacfy !ftew«2)orf fd>af=

fen, mittel^ eines Kanals, ber jefcjt unter ber wacfern Z\x\-

ftd)t beS SKtdjterS 2Brigf)t ton ben Eigentümern beS Kohlen-

lager« angelegt wirb, tiefer (Sanal beginnt bei Kingjlon,

am we.jllidjen Ufer beS £ubfon, unb gebt *>on bort an Un

Delaware (15. £>. Steilen) burd) ein Styal, weldjeS jwi=

fdjen ben <2bawangunf = unb ©rauwacfe = 9ieil)en, 2lbswei=

gungen ber G»attSb»H = 4?o&en, &«$» S3lo|j in ber giqfyt

beS Delaware unb beS £ubfon, wo man Kasein unb m*

bern gelS durcharbeiten mufj, |at biefer Gianalbau (£d)Wie=

«gleiten; auf b« swifcljen liegenben (Strecfe trifft er fan=

bigen unb fieftgen Stoben; 4f £eutfd)e SÄeil. weit lauft

er an ber ©eite eines SSergeS, norblid) aom £&al unb in

bebeutenber Jj>of)e. 2Cuf bem ©ipfet $iel)t ficr> baS Wmau

beS CanalS 4 SWeil. weit auf ebenem Söoben fort, unb be*

barf feiner gdjleufe. (£r ijr ber SSoUenbung nal)e.

gager eines bunfeln Sr;onfd)ieferS üon geringer 2CuS*

befmung {treiben an wenigen ©teilen burd). Kai! jlein, §um

brennen braud)bar, liegt an ber SSaftS unb jtellenweis an

ber «Seite ber <Sl)awangunf = 9vefr>e / unb wirb nüfeltct> feon

fiir ben jwifdjen bem Delaware unb <2uSquef)anna gelege=

neu Sfyeil t>on ^ennfoloanien, wo ftcf) fein Kalfjfein ft'nbet.

2>er S5au beS Kanals an ber £>tffeite beS Delaware, auf»
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wart*, bis jum Crinflujje bes £ac!awaren wirb auf einer

(gtreefe von mebr als 4 Deutfdje teilen febwierig unb

foftfpielig ferm. X)ort mug er mehrere Gngl. SDfeiL tvett

an ber {leiten, fetftgen <2eite eines SÖergeS fertgefefct .wer=

ben. £>ie Durdjfubrung burcbS Stjol beS £acfawaren auf=

wärts ifl verbaltnijmidfig leid)t. Crin Sfyeit beS Sf^S ift

angebaut u:.b enthalt viel aufgsfebwemmten £5oben. £urd)

(scbleufenbau ijr vom Jpubfon bis jum weftlidjen Gmbe be$

GanalS eine $6fye Von taufenb gujj ju überwinben. £>aS

Äeblenlager foll burd> Grifenfpuren, bie über eine bebeutenbe

Jpotje aber nur wenige Crngl. 2#eil. weit gebn, mit bem

Qanat verbunben werben, ^olj unb Noblen werben viele

Sabre binburefy bie f)auptfdd)licbften SBaaren fepn, weldje

biefer Ganal abführt. (Sine tfuSbebnung ber G>anal=£d)iff-

fabrt, ben Delaware aufwärts in ben <Staot *ftew = ^orf

binein, ifr auSfübtbar, würbe aber &u boeb ju ftebn fem*

men. £)ie ßanal= abgaben für bie Noblen werben 3nbi=

vibuen von ber tytiinavjmt an ben £oblcnl)anbel mittels

biefeS Kanals abmatten, Crr wirb eine grope «Strecfc guten

©raSlanbeS im Ganten 5öawne mit ber ©egenb, weld>e

*8eed)WcobS (95ud)walbung) beifH, unb fict> in ^ennfvlva^

nien unb 9*ew = £)orf, 100 ßnglifcbe CD?etC. von Sorben

narf) ©üben unb 10 bis 50 Stteil. von Often nad) VSrfun

erftreeft, in £5erbinbung fefcen. Dtefe w^ite 6tte<£e ijt mit

25ud)en, %\ifitt * Zfyotn , Jpemlocf, SSirf'en unb aud) mit

©nippen guter Siebten, fiarf bewalbet» &er Stoben, ber

oft auf l)artem ©runbe liegt , Kjkti Düngung unb ifr gut

5U ©raS= unb ^fluglanb. £>ie £berflüd}f> i|t wellenförmig,

feiten bergig unb fo frei von (Steinen, fcajj fie bem £anb=

hau sufagt. Söon bem 6j}tid;en Oianbe ber fyctym £>ergfette,

bie ftd) jwifdjen bem ßaefawapen unb Eacfawanna b^si^t,
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cngefefm, erlernt biefer £anbi*ric& al$ «ine unermeglidje

Btd$fc £>er biegte SBalb prangt mit bem fyeiterjfen Saube

burtf) baS bunHe Smmergrun ber $id)ten unb £emlocf er*

l)6i)t. X)ie blauen «Spifcen be$ GatSfiU = ©ebirgS tfyürmen fi'd>

im Sforboftm I)od) empor unb btlben bott ben gesagten

Sßanb am 4?ori$ont. 3n £ften unterföeiben fftfj , über bie

verbrannten, burren gelfenretyen be$ Ganton $ife f)inau6,

bie SSergfetten ©fyawangunf unb #igfylanb. tfuSgcwanberte

üä *flew = Gnglanb ft'nb emftg befctydftigt, jene 25ud;waU

bung ausbauen , um bort SanbjMen anjulegen. £)a$

erjle 2Cbf)ol$en ift muf)famj bod) ba bie Sßurjeln nirfjt fo

weit um ftd> greifen, all in Gicfywalbung, fo ijt bie Arbeit

t>od> verrjdltnijjmdjüg leichter. 2)a S3ud)en unb 2tf)om als

SSefriebigung ntcfyt bauerbac ftnb, fo wirb man flatt bet

gdune dauern von bem ©rauwaefe = ©djiefer ber £)ber*

flddje auffuhren muffen. tflter rotier ©anbftem fommt in

ber ©rauwacfe-SKegion vor unb it)n beeft oft guter 23oben.

©cfyafjudjt »urbc bort mit S3ortt)cil ju betreiben fepn.

SftittelS be$ Ganalä fonnen fidj bie SSauern in SBapne unb

anbern Gantonen mit äalf unb ©9»$ verfelm, ber für Uxt

Zcitöbau fo wichtig ift.
—

SSraunfo^le (bituminous coal) ifl fyduftg im Ganton

Sioga ((Staat sflew^orf, ©ubgrdnje), nafye Ui bem S3ette

«ineS Bufluffcö, ber jur Stillung be$ GanalS, n>etd>cr je&t

jiur Sßetbinbung beö ©uäqueljanna mit bem (Seneca = <See

im 5Berfe ifr, bient. ©er i)bd)p *Punft bei Totenbettes

liegt 44 gu£ oberhalb be$ eu$quer;anna unb etwa 400 gup

oberhalb be$ <See'$, 2Cucf) fommen S3raunHol)len am Sioga

unb an beffen %xm, bem Gfyemung, vor. 3ft bie Ganal-

SSerbinbung $u ©tanbe gebraut, fo wirb ber tfuStaufd) be$

3(ntr;tacit$ unb bet SSraunfo^Un segen eals tmb ©?p$ für
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bie &ta%\ttn Jpemtfßtbamen unb (ften? * ?)crf t)6cf)(l tüicr)^

»erben.

SSrciunfoblen finben ffcr) ferne* am £o»a(*6ö<f unb

anbern gtfiffen, roelcbe auf ber SBeftfeite ber großen Jpalb*

infel, jroifcfyen bem 9?orö= unb $Qie|i=<£u6quebanna, abfliefen.

£)et mittlere unb nörblicbe Sfyeit biefer ©egenb t>on

spennfotoanien liegt fyod) unb tJß fajl nocf) ganj im Suflanbe

bec sftatur. i\abU S5ergreit)en burdjfdjneiben il)n mit Sfya*

lern unb gut btwalbtttm Safellanbe, bie mit ber Bett als

SBeibe unb ^fluglanb bienen fonnen. £)ie Reifen be$ oft*

liefen S^eilö, bk id) ju beobachten @>«legenf)eit fanb, ft'nb

UebergangS-^eftein, meiftens ®tautt>arfe=(2cbtefer. 3m roejh»

lieben Steile, ber an' ben 5öeft=(£u$quebanna ftopt, ifl StdlU

ftein t>orl>errfd)enb. tiefer *B>ejt* <SuSquebanna fcbldngelt

ftd) 11 2Reil«n weit, gemäßigten SaufS, burdj ein frud)tba*

teS £l)al mit breit aufgefebroemmten Zaubern. 2)a$ %t)al

i\t im (Süben burd) ben Sklb = Qragl« = 23erg begrdnjt, eine

grofje, fyobe ^clfcnfctte.

Quellen, welche 6teinfal$ (muriate of Soda) aufge*

lof't enthalten, fi'nb in *>erfd)iebenen ©egeuben ber S5raun=

foblen^Ovegicn bdufig; an ber £>berfhld)e f.nb fte gemeinig*

lieb fcbwacl); bod) tiefe Quellen, bie man burd) 25 obren lopt,

finb oft fel)r roaffermety. (Sine, noelcfjc eben fo triet @8fj

«ntbalt, aU bie gen>öl)nltrben 21-affer bei ©alina *>> iß aor

Äurjem iureb ©;nbol)ren, etroa 4 Deutfebe teilen von

SKontrofe, an ber ®ran$e be$ Staats sftew^orf, entbeeff«.

^ie fommen überhaupt in ben [abliefen Kantonen biefeS

*) <Sattna, großes ©aljwerf im Danton £f)enango, Staat
ftttostyott, 30 teilen norbraejtttcb «0« ber <ZtaU «Ken*
©arf, »o in ja« ©orfern -©altna unb Stücrpoot, übte
120 -Subpfamten finb, »elcb'c id&rlic& an SocooO Staffel ÄotV
föl% ttefern. % b . £.

«obing'g tfmertfa, 25, III. 1827. 48
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<£tn<if«, we!of;t en ^tnnfpfoanim yefajfäpjfoti fo wie *m

SopaUSocf* unb anbern guflüffen be$ SBefNSuScjuefyanna.

JDorf) bie ergiebigen Satjquellen ^ennfptoaniens liegen an

ben Ufern ber §luffe @onemaugl) unb iUefnminitaS, e(Ha

7 £>eutfcr;e teilen ofiitct) Don $>tttsburg. £)iefe bluffe

toinben ficf> reiffenben 2auf» meilenweit burd) romamifcfye

fluchten oon 300 biö 400 $ajj r;ef)en, fteilanfkigcnben

gelgr-iaucm tton grauem Sanbfhin eingefd)lo{fen, bic <m

bieten ©teilen über bic Strafe unb ben «Strom l)inragen.

tiefer Sanbfrein i(r gewolmlid) feinfowig// guweilen grob*

fotnigeS Aggregat, ttorndmlicr;Xluarj, Seine bimnen Scfyirf)«

ien liegen in ber Siegel fyorijontal. Sie untere Srfn'djt, oft

»erwtttert, enthalt — $fIan$en=2lbbrücFe. tiefer gelö ruf)t

ßcwo^niicf? auf fd)Warjem, jerbred)lid)cn Sl)on=<Sd)iefer
/ bec

ttel GifcnfieS enthalt unb Seele unb glur ber safylreidjen

Sraunfo^lcn = Sager bilbet, tt?ctct)e an bh Strome jlopen«

Siefe £ager ffnb öon wenigen ßell big 5 $u|j bic? unb ftrei«

ö)tn in t)erfd)iebcncn $6S)en, 200 guf oberhalb — unb in

großer Sie fe 'unterhalb be$ Spiegels ber £lüffe. Sie Salj«

werfe am Cionemaugl) unb £i$£amtnita$ liegen eine S.

Steile abfeitS unb werben burd? Grinboljren mit Sßaffer »er*

forgt Sa6 fal$reid)fb SBaffer ftnbet ]id) in liefen t>on 4

tie 500 gufi. Äupferrofyren, £| ^oU im Surdjmeffer wer*

ben in'3 Sßor;rCod> eingefenft, in welchen ba§ Saljwaffer bi$

§um 9iioeau be$ ^lufteS aufzeigt, fcon Sd}Wefel=2Baf[erfroff«

ga5, oft in bebeutenber Stenge, begleitet. SiefeS föaS ser«

minbert f;d), feitbem man siele £od)er eingetrieben f)a^ uni>

ba$ SßktT* r P^^Qt nicf)t fo ^ocf>. SiijjeS Gaffer finbet ficf>

burd} dinborjven feiten 100 &u£ unter ber -Dberfldcbe. Aorten*

unb Sd)iefer=Sd)icr;ten, fo wie tiefer liegenbe Äalffletn=2agcr
/

bi« tiefe? liegen, werben m t>erf<#iebemn Siefen burdjbobrf.
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©nige untere Sagen fmb fe^r §art, anber« mit); bie' tat«

mjle, wo bns ©aljwaffer quillt, folt <Spp3 fepn. #uc& in

ber <2d)lud;t am JUefaminitaS ftnbet man <2al$quetien burd)

Cinbot)rcn; bort brang man an jroel Stellen 450 bis 650

gufj tief in bm 'CBrunb, ofyne ^atjwaffcr ju treffen»

£)a$ ©al^waffer wirb burcr, r
J)ferbe m grofje S'roge ein*

pumpt, wo ftd) bie erbigen &t)eile, bie nid)t aufgelof't fmb,

meiffcnS nieberfd)lagen. Sann jiefyt man e$ in bit <&ub-

pfanne ab, bie au$ gegebenem Crifen unb flac^ ijr. dlaötf

bem man e$ §iemlid) lange gefotten fyat, bringt man e$ in

Subel, wo ba$ f)äufig beigemifdjte (£ifen*£i:Db bie erbigen

(salje mit einem Steile Äochfatj nieberfcfylacjen. Sie flare

$afe wirb in einen Seffel abgelaffen, wo ba$ <£alj in

fd)6ne .ftrpftatte anfdjieft, bie man bann jum Srocfnen

herausnimmt. £>a3 Jäügg im SB äffer enthaltene ©lauberfalf

(Sulphate of Soda) wirb nirfjt benufct. Söenn bie tfuS*

Reibung ber Grifen= unb erbigen Steile burd) gelinbcreS Äodjen

bewerfftelligt würbe unb man ba$ <Sa($ in flauen Pfannen

%nt ßr^ftallifation braute, fo würben bie 5Ur,ftalIe grojier

unb ba$ ^alj fceffer werben, and) nid)t fo fciel verloren

gefyn. Sa* fd)6ne, bort bereitete <£al$ taugt itic^t jum

^ocfeln be$ gleifdjeS füt bie 2(u$fuf)r,

^äbrttcr) werben je^t 300000 Steffel (25itfr)eB) €otf

nm JlisfamanitaS unb am Gonemaugt) bereitet unb in bin.

SSerfen ju 20 bis 25 Gents bas 58ufr>cl üen*auff. £>ie

<Eub=£oftert betragen nur 10 Gent» für ben $5ufl)el. üd

werben fcrtwdfyrenb Caljwerfe in bnx <2d}lud}ten be$ Ju3»

famir.itaS angelegt; bie ge uerung liefern bie $3 raun*

fohlen auf ben fangen oberfya 1b "ber SBerJe, an

ber6eite ber Uferf)6ben, unb biefe SSraunBo^U»

fofien nur Cnnen Gent baS SBufbeL

4S*
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2fm Gonemaugr) wirb jefct weniger <gal$ surerettet at*

in fxui)txn Saferen, »eil bte ÖueUen fdjwad) unb bet -*Prei$

ber SBaare ju niebrig ifi, um 23ertb,eil $u "bringen. 93 et

f

i

eben Saferen gab e$ in ber <5d)lud)t be6 £T$-*

taminitas nod) lein Jpauaj jett enthalt fte eine be*

beutenbe Söebolferuna, unb geigt am Slffc ber freiten #6r;-m
.

ttiele Normungen unb ^aljroerfe, beii benen fdwarjer

S3rüunfoblenr£)ampf ftcf> in helfen über bie #ua,el fyebr.

£><r tiare, breite <Strom nunbet fid? reifjenb jroifdjen ben

£3erben bin,

£)cr roefrlicft? Ganal^enntyto'anien« wirb im £f)ate be$

ßonemaugi) anbiegt unO fefc.r $ur 'tfufnaljme biefer Uüerfe

beiluden unb ben 2.ran<port öe$ <Bai,jv$ an bie ?ltlantifdjen

unb nx|ilicr;en ^Jidtfte erleicfcteth, 3;?£t wirb ** auf Sßageti

nr.ct) £ften, nnö in Söten mittels einer fefyr fcbwnrigen

£amt, ben (fcr.emaugb- unb #Uegbant) abwärts, nad) 9>itt6=

bürg (am £"l)ie) gebrad)t.

föet Spitt&burg wiflNKatj bereifet au$ bem Gaffer eines

SBrunner.ö, bin man ofjnete, intern man 270 Sftjj tief ein=

bobrte. g)a$ Raffer, ig febr [dornet) nnb wirb burd) eine

rleine Dampfniarrt)ine aufgepumpt, CrS enthalt etwas <Ednre=

fel = (£ifen unb treibe. -Dag Wa%\ ifr weif; unb brauchbar.

JDirlötunncn liefert jäbrlid) 2500 $8ufl)«l €:al$. Ednvdcbere

(Bal$quel!en in ber 9Ube be5 JCfeto liefern ebenfalls bem

§5fa<nt ^)ennfi)l^anten &rffe§ ncibwenbige Sßeburfnifj.

ferner (mb Salzquellen am ßbenango im danton

3i;?ercer, unb am S&alDcnp im danton £>eaioer, n>o f.d) ein

200 $u£ tief geirrter Salzbrunnen fi'nbct. Süabrfcbetniid)

Tnb im roeftltd.en Secunoar=Sanöe t>iel? Harfe Salzbrunnen,

bie fiel) buret) SSotyren finben ließen \?a fte feljr oft bie

Söraunfcfelen « £aa,er begleiten, angedeutet burd) fdwadje

Salzquellen (Salt-licks) unb burd) Sd)ie]er, wdd)er Scr-,we=

fei entl)alf.

£)urd) ben frud)tbarfien 2r>eil ber Kantone sPennf:)l=

»ar.iens, bie an ben £bio grdnzen, ijt eine (Sanai s 33al)n

aufgemeffen, welche bie Bufluffe jene^ Oi'iefcnftroms mit bem

£r;e = See perbinben fotl; biefer wub ben Raubbau-- ßrjeua,*

nifTen unb bem Salz? jener ökgenb bo'octn 3^er$|l geben.

3m Sommer 1825 fcjlc-te S&at^U in ^ittöbura, niebt mebr

alg 25 Gent* (i £>cllar) bag «Bufbcl (Sci)efjel), walnenb am
Crrie=See-, welcher mit hm 2itlantifd)en SKärftcn burd) eine

ununterbrod)en^€d)if]faf)rt verbunben i|t, ber Sä;effel '75

ßent5 | Dollar) c;att.
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Sfa einem großen Steile ber Giantone ^cnnfywoniens,

bie on bcn <5taat £)t)io graben, ift bcr Scben fruchtbar.

2)ie norblicbe @egcnb bie fcr Gantene, tveld>e bcn ßrie = <£ee

unb ben Staat 9?ew-5)rtf berubren ,-
feist gutes ©raslanb

nnb ift mit Suchen , "ilfcorn unb SMvfin im (hingen ftarf

bewalbet. Sfodj ber «gftfil (Die ^a^erföeibe)/stwfd#ii öen

£)uelIgewafTem beS ?((legbant) unb Susquerjanna gtlegen,

unb acbt Danton? umfaffenb, ift ein gebirgiges, felffge» ^)od>*

lanb, mit Jpcmlocf, '•Pednanuen unb 'ilborn bcwaloet, burcr)

Lorbeer = Dicfigte be'rVfratfyfen , tur$ Uiwalbuncj, t>oll spanrber,

SBolfe, Gricnbtbicre, Sbibcr unD anb.rn abirren bcr S^rlbnifj.

2>er SScben unb ber #nblicf Diefes ScmbeS ift fo ab?

febreefenb, ba§ e$ noct) lange wufte liegen bleiben unb mei=

ftentfyeiis nie für ben ßanbbau nützlich, gemacht w.roen

fann. -Die 3ftin?ralfd)a£e f;nb wenig begannt; t>ocr> feilen

fiel) »tele Noblen, (Sumpf = unb anbereS Qrcnerj ftnben.

3m tönten (lUaiftelb, ber einen Sheil Duft 5 &erg$jjftrftä

einnimmt, wirb viel Gr:
ren mit Hülfe toen £3raun = unö

Jjpeljfefclen ju ©Ute gemaebt. (£jfcner$ giebt e$ in &frf$ftt*

benen föegenben Don spennfplüanien , aber nirgenb ^atiftger

unb beffer als in ben großen Äalf = Sbdlern jwifegen Üiei*

ben ber 2(pallacben, befonber» in ben dantomn (Venire unb
Huntington. Dort roirb es aus ttjonigen Sagern gewonnen,

bie auf jtalffrein ruben. Sie beften Gnfen = ß;r;e liegen in

ober nahe an faltigen Dijfriften. Das in (Scntre ur.o

Huntington gewonnene £ifen beißt ^untata^^ifen unb

unterfebeibet ficb buret} ^bigfeit, Debnbarfeit unb anbere

fdjäfebare £igenfcbaften. <Ed)melj6fen unbUifenhammer, bie

nn nie tterfiegenben Sieben liegen, ftnb jal)ireicb. £3raujr*

fobUn aus ben '#Uegban») = (Gebirge wirb oft beim ßifen*

fdmiel$en *benu§t, an bereit Stelle wirb wabrfd;einlict) 2ln=

tbraett treten, fo wie ber ßanal burd) baS 3uniata = £brtl

»olienbet \\i. Das ;juniara Gtfen=@r$ giebt 50 p(5t. Cbufj-

eifen unb oerliert etwa ein Drittel, wenn eS in <Stan yeu=

Gnfen oerwanbelt wiro.

Bu £5elfentc, him anc;enebm^cn Jpauptorte °e5 @an=
tonS @entre, wirb Stangen = (5ifen mittels mäd)tiger &i>aU

$en gefebmiebet, welche bie Stellen ber Siebbammer (trip

hammer) oertreten. Das ^Jalbbldpc , burä) 33raunfot)l*n

gebeizt, gebt fcbnell jwi'xben bie in einanber greifenben

Siialjcn butd), bis bie ßompreffion erfolgt ift. (5'inc platte

Stange , t>on gewobnlicbem @ewid>t unb Sonn, wirb also

in geit einer SJtinute fertig. £>a$ alfo bereitete Stangen«-
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ßifen ift fdjmiegfamer, als bas mittels be$ 3ie^ammet$
gemalte, aber nid)t brauchbar für $)flugeifen uw> v£krfe,

t>te viele Sieibung auSjufiehett tyaben; boeb fonfi red)t an-

wenbbar. (Scbmiegfames (Stangen = ß"ifen lagt ftd) niebt au*

ben Crrjen machen, welche im SBejfon be$ 2itiea,r;an0 = ®e=
birgö liegen»

£u ben Danton Centre unb Huntington iß anbau-

fähiges San&- häufiger, als in anbern Kantonen ber 23erg=

biftrifte ücn spcnnfpUninien. Sie J\alfrf)uler finb weit una
auSgebebnt; bie 33ergveil)«n fdjmal unb nidjt Ijod). 3m
Ganton Qer.tre iß ein gro§e3 &afetlanb, the Barrens ge=

nannt, wo ^>clj für bie Schmelzofen gefallt wirb. Cr$ ijl

unangebau^ unb wirb gar nid)t gefdjäfct, weil e$ feine

jQuellen bat unb audj burrf) Eingraben ftd) fein Kaffee

finben la£t. Der S3oDen ijl trejf lict) für SBaijen unb $ra$=

lanö, unb Steine finb feiten auf ber £)berßäd)e; aber bie

Sammerbe rut)t auf Äalffelfen voll «Spalten , burd) welche

ba$ Diegenwaffer in grope Stefe verfinft. — Ser unar.ge=

baute Strid) bel)nt ftd) faß 7 Seutfctje SReil. weit c\u$

unö ift ftellenweis eine £>. Sfteile breit; er fyat gute %l$eiDc-

jlellen für Scbafe, wenn ba$ ©ebuf*^ abgehauen ift. 3'n

Ur\ ^alfrbaletn finb jat)lreid)e unb jlarfe Quellen. @in

flarer, falter, nie verfiegenber 2?Ktt)lbad) entfpringt aushalf*

ftcinböt)len bei 23 el fönte; weld;et jDrt bauon ben £fta«

men i)at.

vom 5. Sunt 182 7.

Heber unfere neue ßoll = £>rbnung ijl man forfwäbrenb

in Ungewißheit, weld)e$ bocbjl nadjtbeilig auf \>m merfan=

tilifd^en UnternebmungSgcift wirft. Sie Oiegierung empftn=

t)tt inbefj bie 2Bid)tigfeit biefeä ©egenjlanbes, unb i)if unter

$Seratbung mit etnftd)tSvolIen jtaufleuten, ernftlid) mit'beffett

2(bfaf[ung -befd)dftigt; für Seutfcbe ^abrifate bofft man mit

3ut>erf;d)t eine erfreulicbe Grrleid)terung. 2fm 27. '-tfpril traf

in SBera ßruj ein Sranfport mit einer fiabung, wertl)

1,767945 *Piafler, aus 9)?crico unb *Pueblo ein. —
3n ben legten 14 Sagen beS 2Cprtl würben in 23era @ru$

eingeführt: 156 Seronen ßodjenille, febwer 1022 '#rrcben

12y $Pf, (25 finb eine #rrobe; ein £luintal [Rentner] ift

tm 104 $f. Ctngl. Gacao wirb na<$ ganegaö « 110 *Pf. gewo*
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gen; MoS Ux 9ttaracaiboeG>acao naef) ganega* t>on 96 *pfimb.

8t ^panifdje Sßara'S ffnb Qteicf> 100 Sörabanter Gllen.

(£in &ara enthalt 36 3oll ©panifcf).)

^inc 5D?auttt)icr= ober ^Pfcrbe = Labung t>on 2 ^nllett

troefner ©uter, 8 bi$ 8y tfnoben febroer, jablt, üon &era

Gnu naef) SKtrico, 20 «Pinjlcr ^radjt; 2 Sßaüen tfaufgutec

(Abarrotes), eben fo febroer, 16 9)iajter. Waü) *Pueblo b«=

trftgt auf biefetbe Beife bk gracl)t 16 unb 12 *piafterj nafy

£>apaca 27 unb 22 ^iaRer.

£ebe$ frembe ©cbiff §at>tt im $afen ' 93era (Fruj

:

2 *Piafter 4 Dvealen Scnnengelb für \>h <gpanifcl)e Sonne,

1 üieal %ßa|Tergelb, 22 $ia|ter 2Cnfergelb; Sootfengelb: ein*

jubringen 15 Raffer 4 OJeal, anzubringen 19 $)iafter für

jebeS Schiff.

^usfüge aus fcmfluDett Miü^tilutt^tn tinö

ötn in &msrifca emfjctuenöttt blättern*

Tritts*!)*« $o*& * &merifca. ©eit Eröffnung ber

€;cf)iffffi^rt biefeä Sn^r* big jum 5« Sulp fmb 10230 2(uS*

geroanberte in £>uebecf angelangt. ©ie finb fümmtlid) für
£ber= Gianaba benimmt, reo Die SKufye. üolltommen f)era,e=

fteUt ift.

iftveinistt Staaten bon l&otrö^tmerifca. &ev €>taat

£>fyio, feit 1788 suerft angebaut, jdl)lte

1791 . . . 3000 Sinroofjner

1800 , . . 42156
1810 . . . 230760
1820 . . . 584520

9?aef) ber Gmcinnatt=(&>aaette bat fiel) biefe SSolHtffyl 1826:
auf 819716 Seelen t>ermei)rt. —

Bu ©reenoef in 2Bejb=<2cf)ottlanb l)aben ft'cf) in Tfugujt

biefeä 3a*)r$ 135 Tfusroanberer nad) 9?ero-2)or£ eingefd)ifft,

inm 2t)(\l aerfcrjrieben, um bie SVanufafturen ber bereinig*
ten (Staaten nod) mefyt in 2(ufnal)me ju bringen.

2)ie 2;l)ee * Crinfubr aus Danton nad) ben bereinigten
Staaten betrug 1823: 126922 $f., 1824: 112816 $fv
1825: 154985 $f., 1826: 146086 $f. unb 1827 bis

jum 20. ^ebruar: 45989 9>f. aSefanmlid) lommt md)t
bie bejh sißaare aus (5t)ina babin. —

£Hextto. 85ei) ber Einrichtung beö 2(rena$ in Sflerico am 19.
Suno benahm ftd> bie SSotfemenge gan$ rut)t0 unb bie aflge«
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meine Stimme Umutt: „Solrh' ein <&<b\xvh mu£ Ringes

xidjut worben, gtetdjüiet ob er ^Priefrer ift ober nidjt."

Spt. ©ottlieb ©eiffert, ein gefd)i<fter Bergmann, gefyt

über (rnglanb nad> $ierico als Jpütfenbireftor ber Mezican-

United - Mining - Association in £onbon. Crr (oll

namentlid) Ärfe in ber ^ntenbencia (ftebe 7ruc\ujtt)cft ber

"2fm. 9)itsc. €?. 94.) anlegen. — Seine 2fnfteüung ver=

barft er bem £errn (Generalagenten 3acob Seiftet ^u @l=

berfelb, ber jft'cb überhaupt für bie erfpriejHidje 23erbin=

bung DeutfcblanbS mit 9fterico große Skrbienjte erwirbt. —
(SToIomöia. Der ßongre§ ju SSogota r>at im anfange

beS 3unp bie ILntiafymt ber 2(bbanhmg Sßolivar'S unb ©an=
tanber'S verweigert. 3nbe§ ijr eine G>omite ernannt, weldje

itj« SSerbanblungen bis jum 21. Sulp verfd)oben t)at, um
bie 2(n fünft ber Senatoren unb 9\eprafentanten aus Caracas

gu erwarten. 5L*aS ber 33ice = *prdf!bent Santanber voraus

fat), ift eingetroffen. Die an ber ßujte von SRanufet, norb=

tveftlid) von ©uapaquil, gelanbeten Gruppen t)aben it)ren

©eneralSSuftamente unb feinen ^aifeur 9JJenbe$ nad) ©uat)a=

quil ausgeliefert unb fid) ber 2ofal=9ieajcruncj beS Departa^

mentS @>uavaquil ergeben. (3ftit ber <£ct)ilberung einer

großen Sievolution in <Büb = (Solotnbia, womit im ?(ugujr

einige Deutfdje Rettungen fid> füllten, ijt alfo umtu§ Rapier

Vetfd)Wenbet.)

^eru. £>ie $ran$6f;'fd)en ^Mattet liefern ein ferjr

apo!r»pl)ifct)e§ Schreiben beS *peruanircben $unifter Don
9)ranuel SSibaurre an ben 2>ice = ^rdffoenten Santanber,

worin er bie (KegierungS^ 23erdnberung in <J)eru bamit eins

fcfyulbigt, ba$ SSolivar ben 3>Um fyaU, ein großes <Eübs

3(merifanifd)e$ 9ieid) ju ftiften. —
3n *Peru i|i al!e£ rub,ig unb bie Üiegierung get)t ein-en

feffrn, frdftigen ©ang.

Gapitain 2L'utrwell, Sd)iff Jpome,. f)at am verwiesenen 12.

9ftai auf einer Sieife von 9}cw = *])orf nad) Liverpool bie bisher

nict)t genau auSgemittelren Jperoagault'S^Uippen im 2ftlanti=

[eben $tteer bie gewobnlid) unter 4L° 6' 23" 9*. 33r. unb 49°

57' E. weftl. von ©reenw. fab«/ närjer befrimmt. Sie liegen

nad) 9)>arwell unter 4L 2' 9*.$5r. unb 49° 23' SB. £. von

©reenw. (5s finb 3 blinbe flippen 46.6 $u§ unter ber SBafiet«

fldd)e, 30$u£ im Umfange; bie le&te l)at nach 9i. £). ein langet

SvifKiedge). DaS Wim branbet fürchterlich auf fte f)in; bat)et

fie auet) ben tarnen : £keafets führen, r—
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gegen fcte 27Jaßregeln be$ tymfymentö in betreff bec

(Sfra&en&e&cffevung.

SBir @wr. SRaiffl^ pflidjterfullfe, treugefi'nnte Untertanen/

bie tfffemMp öon Stomaica, nafyen uns bem Stfyrorit Grwr,

SWajefiät mit einem Berid;t über bie Betrubniffe bes t>er=

laumbeten, unterbrochen, verarmten $Bol£e6, welches toit re=*

prdfentiren. £)ie Sftfet Samaica, Normals nid) burcr; t)k

Cfrjeugniffe ifyres SSobcn^ unb bie 2Cusbel)nung fytti Span*

bels, blühte gufrieben unb glücflid). SBdfyrenb Grurcwa'S

Nationen burd) frampffcafte 2Cnfttengungcn gcrrtffcu waren

;

wdfyrenb Cniglanb felbjl mefyc als einmal bem 2tbgrunbe bec

Sveüotution naf)e ftanb, blieb Crwr. 9J?aj. Felonie mit fic&

felbft im ^rieben, unbcbrofyt burd) auswärtige geinbe, un*

gejlott burd) Befürchtungen innerer Bewegung, ©o war

Samatca! 2)od), wie öerwanbelt ift bie @cene, wie traurig

ber ©egenfafc, ben . j*|t bie 3nfel barfteüt. 23er Raubet

»erldfjt it)r ©eftabc; bie Crr$eua,mfie il)rcs Bobens, mit 2Tüf»

lagen uberlafret, erlangen auf ben SJidrFtcn bes Sftutterlan*

bes nid)t ben ^Preis, ber binrctcfyt, bie heften bes 2fn bau's

tmb ber Bereitung $u beefenj 3eid)en bes SßofclflanbeS jfab

ttidjt mefyr bemerkbar j eine allgemeine' Srauernacfyt lagert

SRbbing'ö ttmertfa, 25. IV. 1827. 49



fid) um un§ fyer, unb SSerfaU, in fd>rerflid)jler ©ejhlt, unb

allem Anfcfyetne nad) unvcrmeiblid), bringt mit fdjnellen

Schritten fyeran. <Sd)Were Belle, ben (Stapelwaaren unferS

33obenS tt>at)rcnb ber Stauet -eines langen, ^odjjl fojlfpielt*

gen Krieges aufgelegt, bleiben unwiberrufen, nadjbem jwolf

3al)re eines allgemeinen $riebenS vcrflcffen, ha bod) in bie»

fem Zeiträume bie Untertanen Crwr. SSWaj. in (Europa von

mehrere fO?i(lionen Saren erlof't worben ft'nb. @o brücfenb

biefeS attcr; ijl, fo tji eS bod) nidjt baS fcfywetfte Ungemacr),

worunter mir erliegen. £)er £)rucf ber Armutl) liefe ft'd)

mit ©Icidjmutt) unb Ghnfagung unter ber froren Hoffnung

ertragen, baj? Samaica'S Anfprücfye ntdr)t immerbar unbead)=»

tet bleiben würben unb bie Jett fommen fonnte, baf unfere

langgeprüfte, oft anerkannte £reue unb 2Tnt)dnglid)feit an

bie Ovegierung unb ©taatsverfaffung günjlige S3erücff!d)ti=

gung von Gnvr. SKajejliU Sftinifterium erlangen mochte,

25ocr> neue @d)roierig!eiten, neue ©efabren bebrofyen uns

jefct. SSor brei $al)ren würben 33efd)lnf[e, beregnet, baS

Vertrauen, welcfyeS vormals jwifcfyen bem $erm unb bem

€>flavcn obwaltete, ju jerjloren, von einem Sftinijler Grwr.

Sttaj. vorgebracht unb vom #aufe ber ©emeinen bewilligt.

SSalb warb \^n ©flauen burcr> leibenfdjaftlid) entflammte

Sßerfjanblungen im Parlament unb burd) lügenhafte, ver=

laumbenbe ©djriften, weldje bie treffe in allen feilen be$

vereinigten Königreichs lieferte, redjt gcfiiffenttid) gelehrt,

feinen Sfrmtt, ju bem er fonfi als <3d;Ü£er unb SSerforger

emporblicfte, als feinen Sprannen unb Unterbrücfer ju be=

trachten. S?ebeüifd)e SSerfdjworungen offenbarten fid) balb

in verfd)iebenen Steilen ber 3nfet unb würben nur burd)

bie fd)recflid)e , aber notl)wenbige Aufopferung beS £ebens

vieler getdufdjten 6d)lad)topfec einer irrigen $)l)ilantropie
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tinb etgenfüctytiger, argtijfiger SEftenfcfjen unfcrbrücft. Wlaxi

$dtte ©rimb gehabt, &u glauben, top @wr. S5?aj. SD?mtjTer,

burd) baS gefcfyefyene Unzeit getarnt, abgeflanben ^dttch

von ber weitern Verfolgung folcfyer, mit fo bieter @efaf)t

berfnüpften sprojefte. 2>ocr; biefetben SSefdjlüffe fmb feitbent,

Auf ir^ren antrieb, aud) Im #aufe ber *PairS angenommen

imb ber ©egenjlanb ber §Berf>ältungSbefeJ)le*fur ben OfepriU

fentanten Qto. Sftaj. auf biefer S»f«J geworben, h?etd;er fie

tmS übergeben fyat, als ©runblage gefefclidjer S5efd)lüf[e.

CrS ift im Parlament taut serfünbet: bie Ausrottung

ber ©flauer ei fep ber enblicfye 3roecf ber €0?tnif^ec Grwr.

SttajejHt; würben bie atifmpfofylenen, auf SSeforberung

biefeS ^roecfS berechneten Sttäjjregeln nidjt burd) bte §olo=

nial=(Sefe£gebung in STuSfüfyrung gefegt, fo Werbe bk #ülfe

beS 9?eid)S=9>atlamentS angerufen werben, um beren Grrtans

gung fi'cfyer ju ftellen. Unfere Scfalfenhtmf? überzeugt uns,

tafj biete ber anempfohlenen Sflafregetn unausführbar ft'nb,

Wenn man biÜigerWetfc bie GngentfyumSrecfyte berücfftdjttgr,

imb ba$ ber S3erfud>, fie in 2fuSfül)rnng $u fe|en, mit ün=

ferm boliigem Untergange enben Würbe. £)od) bebroljt man

uns, bie2(llmäd)t beS Parlaments Werbe jur Vernichtung beS,

mittels $af)lreicr,er ©runbgefe|e geheiligten £igenti)ums unt>

im ©efdf)rbung beS Gebens getreuer Untertanen aufgeboten

werben, weil beibe Käufer beS Parlaments in einmütigen

SSefdjlüflen es alfo fcerfügt l)aben. Ratten, unter «Sanktion

ber SSritifdjen Regierung, borgdngige Unrerfudjungen übet

unfere GoloniaHPolijet Statt gefunben, unb Waren alfo bit

SKafregeln, Welche jefct baS &eid)S^)ar!ament §Ur Verbeffe*

tung beS €flaben=55et)olferung für notljwenbig erachtet, büi

SKefultat einer unbefangenen, itnpart^eoifdjen Ünterfudjuhcj

$ewefen, fo würbe b\t Sftitwirfung ber ©efefcgebung bon

49*
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^amaica 511 U)rer 2(nnar;me nid;t §uutc!ger;alten wotben

evn. ©od; man l>at gegen uns, Die wir weit vom SD?ut-

terlanbc entfernt ftnb, ein benehmen »erfolgt, gan$ verfdjie-

ten von bem, wcld;e§ in ßnglanb beobachtet wirb, wenn

privat = (Eigentum von bem geringfügigen SBertfye am bc$

©ememwofylS willen beeinträchtigt wiro. Sie ©efe|e treten

bann §u fceffcm 6d)u£e ein unb ein ®efd;wornen = ©erid)t

be$ Sanbeö benimmt eine wollige, genügenbe Qmtfd) ab igung,

et)c tton -bem (Sigentr;umct gcforbert werben tann, ba$ et

feinem Sfacfyte entfage. UnS iji bicfelbe SDfafi reget ber @e=

redjtigfeit verweigert unb man forberte von uns, (Befefce 5U

ertaffen, bie in ib
;
ren folgen Un Untergang biefer 3'nfet t;er=

beifügen fonnen , ol)ne irgenb eine feierliche Unterfudjung

i^rer £wcc£bienlid)feit, fonbern blcfj auf eintrieb von SKett^

fcfyen, welche bie Kolonien auf tfuSfagen fettig bie aus ben

verbäcfytigjlen Quellen fliegen, wrläumbet t)aben. Söir be=*

rufen uns auf jenes ©cfefcbucr), weburd) ber €f(ave in fei»

ner ^erfon unb feinem digentr;ume gefcfyufct tft, um bk

bittern Steuerungen §u wiberlegen, womit man bie §5en?or)=

ner ber Kolonien überhäuft fear, SBir berufen uns auf

tiefe (Befefce, weldje ^(n aufrichtigen SBunfd) ber 2l'ffembty

von 3'amaica beurhuibcn, baS Sftefylfep ber Sflaven $u

beforbern, fo weit bamit baS GrigenttjumSredfot befielen f'ann.

SebweDc ©ifcung §at £>erred)te unb 3?ed)tSwol)Ur;aten fyxu

jugefugt, unb bie SSerbefferungen , welche in biefem Sa^ce

eingeführt fmb, muffen jeben S3orurtr)eil§freien- bewerfen,

bajj wir unS mit $ug auf unfere (Befege berufen bürfen.

£>a$ €naven = @efefc, wetd;cS im 3al)re 1816 burd;ging,

erwarb fiel) eine unbefd;rdnfte Billigung vieler Sftinijter Cfwr.

SftajcjHt, \>a es viele fyeilfame, menfdjenfreunblidje SSerfu*

gungen enthalt, ©eit jener 3eit ftnb bie ^)erfonen bei*



<2KiWmnen burcr) gcfe^ticTie Verfügungen gefcfcufcr", in ©e*

niafjr)eit be§ ©eijteS ber
s
2Tctc ber Königin <£lifabeü) j 3obe$=

Urteile lernten Don ber gefe^licfyen SSefyorbe nur unter (Sank-

tion be$ ©om>erneur$ vergingt werben; ber <Sflat>e f)at,

itatf) gefeilterer 23ercrbnung, ben <2onnabcnb frei unb fann

an biefem Sage für fid> arbeiten unb ben (Sonntag ber

©otteä=25cre!)rung wibmen; Pfarrer fmb in ben »erfdj [ebenen

Äirdjfpielen ber S^fel eigenbä ernannt, um unfere <2flat>en-

-SScüolferung in ber Gbrijrlidjen 9?eligion3le!)re ju unte-vricf)=

ten; Sreilaffungen »erben aufgemuntert unb erleichtert; bie

Saufe* unb £rauung3=@ebül)ren finb abgcfcfyafft; ber Sftaöe

i|t befähigt, über fein perfonlicfyeä (Eigentum Don jebem

belaufe tejtamentariftfj ju verfügen. JDtefe SSerorbnungen

finb' freiwillig ber menftfjenfreunblidjen, wofytwollenben 9?eU

gung entquollen, bie uns antrieb, t?on geit gu geit unfet

(gflaüen=©efe^bud; ju reüibiren, unb ft.renge in biefem ©eifte

tyaben wir nod> wal)renb bei* gegenwärtigen (Si^ung benfeU»

ben Sßeg verfolgt; alle 5öerorbnungen finb ausgemerzt, welche

bie ^politif früherer %iit gebieterifd) forberte, bie je|t aber

fliegt mef)r notljwenbig-finb unb fyart erfdjcinen; nodj gro=

fjeren (£d?ufc fya^en wir bem flauen gewahrt, inbem wir

ber ßüajtigung noty engere 6d;ranfen fe£en, uni inbem wie

il)m, insgemein mit jebem SSritifdjen Untertan, bk 5JCcr)t-

tfyat eines großen ©efd)Wotncn=@erid)tS gewahrten, fieberten

wir ihm eine gwicfadje Untermietung, e!>e baS „0dmlbtg"

über ir)rt auSaefprodjen werben barf; nod) Ijabm wir bem

(ifla'oen eine Ö?ed)f$wor;ttr;at jugewilligt, wie f:e fein S5ri=

tifdjer Untertan im vereinigten £enigretd)e geniest, inbem

Wir ir)m einen Sßiwatt) erlaubt baben, mit ber Srei^cit, bh

05efd)Wornen ju ©unfren beS (SfLwn an.jureben, ber eines

$aupt=£>erbrecr)cn3 angesagt ijt; ber Sonntagsgast naefr
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11 Uf)t ijl augefcF>afft; Ki ©fte unter unfern ©flauen fmbet

Aufmunterung; bie Trennung ber Familien burcr) gerichtlichen

SSerfauf unb anbere Sttaflregeln iff unterfagt; bit SBerforguna,

ber arbeitsunfähigen ©flauen eingefd}drft; bh Erwerbung per*

fonlidjcn Eigentums, bie nacr; SanbeSgebraud) erlaubt ifr,

gefefclid) fanftionirt unb gefiebert, unb enblid), um jcbem

möglichen Simuurf ber $einbe unfereS kolonial = ©pjtemS

ju begegnen, bafj unfere ©flauen feinen genugenben ©cfjufc

uor bern ©efe^e ft'nbcn , i)aktr\ n?ir fte für befähigt er! lärt,

in (üriminalfdllen als &u%w aufzutreten.

Unfer ©flauen = ©efe^bucr;, fp ueruollfommt, tvie e$

nur bie obroaltenben Umftanbe sulaffen, enthalt gunjligere

SSerfugungen , als fie utelleidH mit gefunber *Politif uertrdg=

lid) ft'nb, 2)ocfy babei muffen roir jteftn bleiben; wir fon=

nen nidjt, ofyne \>k $flid?t gegen unfere 23oUm acfytgeb er ju

uerlefcen, einwilligen, bafj nocl) ein ©djritt tueitcr gegangen

nwbe, ofyne eine beftnitiue gnft^^ung abfeiten be$ $Parla=

m?nt$ in SSetveff uolliger ©djablo^altung für jeben 9kd)=

tl)eit, ber aus ben uon benfelben anempfohlenen Sftafregeln

enr-adjfen fann, Sßdfyrenb be3 anfangs biefeä Satyrs uer=>

orbneten bie SD?ini(fer (Stur. SQtfajeftdt (at6 tuare e$ befcfyloffen,

in jeber 0*ücfftd)t bie Einrichtungen ber Kolonien ju beeln=

trächtigen), bie Cnnfammlung unb jum £l)eil t)k SBeituen*

bung foldjer 2(fcgaben, mitteljt ber Zollbeamten, rueldje bis

baoin unfer ©eneraU Gnnnefymer empfing, unb für bie, uon

ber ©efe^gebung ber %n\d uerorbneten ^reeefe uernpenbete,

3llfo haben, in unmittelbarer £>erle£ung ber SSritifdjen 2Tcte

18, ©eo. 3, £ap f 12, unb beS ausfcfyliefHicfyen SKecfytS ber

©efefcgebung biefer Snfet, bie innerhalb berfelben eingetrie=

fcenen abgaben ju uerrcenben, bie SJiinqler Gmr. 5D?ajejrät,

jn ityrer eignen Sßillfüfyr, unfern Einkünften eine neue Sajl
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Auferlegt, eben fo unterbruefenb für ba$ SSolf ton Sfamaica,

als t»ernict)tcnb für unfere serfaffungSmdpigen SKecfcte. 5Bir

fyaben alfo Crwr. SRajefiät feinen übertriebenen SScricJjt ber

£)rangfale, worunter wir leiben, unb bie in Äußern eine

SoSrcijjung biefer formbaren Kolonie t>on 3brem SReidje an=

trogen, vorgelegt, liefen gekauften Uebeln fonnen wir uns

unmoglid) ftilffdjweigenb fugen. 5Bir appelliren bal)er an

ßw. 2Ü?ajefUt. £eil)en ©ic, gndbiger #err, ber SSitte 3'1)=

rer getreuen Untertanen ©efyor. JDie ttdterlicfye 3roifcben=

fünft S^ter königlichen (Sewalt ju unfern ©unften fann

allein bem brof)enben Untergange vorbeugen, Unerfcfjutterlicf)

treu geftnnt unb t>otl pflicfytfdjulbiger £iebe für g§ti $>erfon,

flehen wir bal)er §u Chi). Sttajeftdt, bie 2fufmerffamfeit be$

^Parlaments auf bie ^riegSabgaben t>on unfern Crrjeugniffen

$u richten, um biefelben aufjufyeben; 3>l)re Mißbilligung gu

«ufern wegen ber t>erfaffung$wibrigen Ginmifdjung 3$m
fflftntfter in unfere Gnnfunfte unb in ba$ SKecfyt ber innern

©efefcgebung ; unb, wenn gtv, SJFojeffca? gerufen feilten, uns

bte SSefc^tüffe be6 ^Parlaments unb bie barauS -erfolgten *8er=

i)altung$befel)le an btn SRcprdfentanten @W. SWajejiät ben*

ncd) aufjubringen, bafür ju forgen, bafj fie eine ^Parlaments*

Zcte begleite, 'welche eine t-ollftdnbige ScljabloSljaltung fiebert,

oljne welche wir nie in beren 2Cnnai)me willigen fonnen.

SSefc&lofim in ber ^ffembtp, am 22, £)ecember 1820.

Daoib ginlapfon, ©preeljer.
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F A V E T I U M
Nobilissimum ac Illustrissimum, Galiiae decus,

nee non humani generjs;

DEFENSOBTEM STRENUUM
-Libertatis Americanae Septentrionalis,

ad visendas Civitatis Eoederatas venturum. *)

Caerulum cceliim celeres et atirae

Sint tibi, navis. mare trans serenum
Quae feras jamjam caput, o Faveti, ?

Tarn mihi carum.

Quando et Europae, gladiis et igni,

Imperatores populum, gerentes

Vincula, invadunt dare Servitut!,

Vindice nulloj

Tuque visurus tibi semper eequas

Pectorum gentes, animi triumphans,

Quasque juvisti fieri solutas

Vincula solvens.

Spiritus Romae veterisque Graiae

Cor tuum gentis capit atque meutern,

Fid'us oppressis columenque rerum,

Auxiliator.

Pignitas vera est tua, quem perennis

Evehit Virtus strepitu furentis

Plebis, et fato, pariterque torva

Ore tyranni.

Parthenon stat sie ho die sivpei'bum

Inter immanes stolidos et hostes,

Iuter annorum spoliationes,

Semper et ipsum.

*) Haec Oda scripta est paulo ante adventum navis quao
Favetium nuper vexit et nostra littora. atque et tradita

cum ad Galliam profectus est. Reverentia in illum

illustrissimum, Omnibus adhibita, non annis imminuilur.

Philadelphia, A. D. 1827. -
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Tempora illi non minuerc curam

Sensa servavit sua qui fidemque

Gentis humanae Studium in periclis,

Tempore iniquo.

Gratias summas, age, sume nostras

Hesperi terra tibi sit domusqtie

Ultima, Europae procul a tumultu,

Martis et armis.

Omnia hie cernes variata praeter

Corda, communis Studium imperique;

Horridas sylvas populo frequentes,

Nomine vestro.

Ecce jam pagos pariterque in uvbes,

Pacis inventas varias et artes,

Literas fotas, simul arma contra

Perfida bella.

Martia et vises loca fabulosa,

In quibus virtus juvenilis orta, et

Eboracenses ubi bella campos

Fausta peraeta.

Immemor nunquam tribues americam

Lachrymam clahi tumoloque fortis,

Qüi tuus primo sociatus armis

Littore nostro.

Te juvet cingi studio peritis

(Quam manent pauci!) indomitis bonisque,

Quos amavisti juvenisque nostrae

Gentis honores.

Te salutabit patriae Columbi
Omnis orabit populus seneetam

Taque felicem, placidam quietem,

Cläre Faveti!

I. c. s.

Philadelpliiae Kai. April, A. D. 1824.
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19er $£tttt0slbattia-<&auaI*

(2Cuö ber United States - Gazette.)

Ser $ennf0toama = Ganat, roeldjer ^)i)ilabetpt)ia - am

Seiaroare mit *Pitt$burg am £)f)io, unb alfo burd) ganj

9^or&=2fmcrifrt f)in, ba$ tftlawifcbc $?eer an ber £)(ifujre

mit bem Sttewamfdfoen Sfteerbufen an ber (Sübfüfle fd)iffbat

»erbinben roirb, gefyt burd) folgenbe ©tobte unb £rtfd)aften

:

^Pfyilabelpfyia, Sßanbpunf, .(Horristoron, *Pott3groüe, 9\eabing,

Soneötcron, £ebanon, SftibMetoron, £arri$burg, Petersburg,

SXitferStoron , SJtoico, Sttifflinstoron, £eroi$toron, SBapneS*

bürg, granfetoron, So&nstoron, tfrmagf), SSlairS&iUe, 9"ero=

port, ©aljburgb, greeport, Sßarrentoron / £arorencet>ille unb

*Pitt$burg. Crr burcfyfdjneibet unb berührt folgenbe Kantone:

^ilabelpljia, Sflontgomerr), Gfyejler,. SSerfS, Sebanon, £au=

pfyin, spern?, SBtfflm, £untingbon, Snbiania, SBeftmorelanb,

2(rmflrong, Cjambtia, SSuttler unb Itüs&fanp,

#uf ber ganzen Sinie auf bem ©dfoupftU = glufie unb

an beffem «Kanbe, b, &, t»on ^ilabelpl)ia bis CKeabing,

10 Seutfdje teilen, ift er fdjon t>6lltg gu ©tanbe gebracht;

*on Sieabing big Sftibbtctoron (2| Seutfdje fötalen) ijl er

5um ittyil »ollenbet unb roirb jum Sfyeil bis jum i, <2epr.

b. 3. ttollenbet rocrben fepn. £*on Sftibbletoron bi$ an bie

©nmnnbung be6 Suniata in ben <3u$quel)annal), 4J 5D?et=

len oberhalb #atri$bura, getjt $a$ Sßerf rafd) vorwärts, fo

b, afi man bort 1828 fertig fepn roirb. Sie roeftlidje 2fbt&ei=

tung beS GanalS t>on *PittSburg ab bis gur SWimbung be$

5U$!cmemta$ in ben tfttegfyani) (£)f)io=3uf!u£), bei greeport,

roirb mit .gleicher ^dtigfcit betrieben unb roirb im nädjjlen

©ommer (1828) beenbigt fepn. tfufjer ben tfnorbnungen,

roeld)e von ber ©efcfcgebung getroffen ftnb, ben ßanat burd)

bie Spater be$ j\i$femenita$ unb beffen Nebenfluß @one=
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ntaugf) bil ober in bie 9Ml)e toon SBlairltntfe unb auefy burd>'£

3uniata=£r,al bil ober in bie 91% Don ßewiltown fortju*

fefccn, werben in biefem Sommer #ufmeffungen gemacht,

um üon granfltown am Suniata bis ^ormltown am G>o=»

iiemaugl), queer über bal ^ftlegr)anp^ß>ebirge, eine fianbftrajfe

mit bequemen Abfall ober einer Grifenfpur=S3ar;n ju @tanbe

gu bringen, unb \)k betten Crnb = fünfte bei Kanals (auf

ber £)jlfeite beg ©ebirgl bei granfltown unb auf ber 5BefU

feite bei SofynStown), wo ein Srageplafc t>on 30 Grngt. obec

7J £>eutfd)e SKeilen liegt, auf bal 2eid)tejle unb ßroetfbien*

(idjjfo für alle tfrten t>on gufyrwerfen $u terbinben. Sa*

ganje grcjje SBerf wirb binnen brei 3al)ren, b. r). im 3<$*£

1830, Dollenbet fepn. tfuf biefe Sßeife rutft 9tyUabelp&ia

ben wejUid;en ©taaten um 200 Chtgl. Steilen ndfyer al$

9?<w=$orf mittel^ bei berühmten 9?ew = $or? = Ganall; bie

CFommunicationl = £inie jur Bereinigung ber ©ewdffer W
@anabifd)en (£rie=(£eel mit btn bluffen #llegl)anp unb Sftoa

nongafyela (IDfyio^rme), unb bie £inie üon ber S^ünbung

bei Suniata, ben norblidjen #rm bei (Sulquefyannal) aufs

wart! hü ©unburp. unb 9lortt)umbertanb vorbei, werben:

nun aud) batb &u bewerf (feiligen fepn. ($2a$ jener GFanat

in 9\ücrffd)t bei 2lbfa|el einel unerfd;6pflid)en, leicht $u ge=

wtnnenben Mineral = SSeicfytljuml §u nü&en ttermag, baüon

fefye man ba§ vorige (Septembcrs^eft ber TTmerif. STnlcellen

:

9)ierce'! l}6d; |r merfwürbigen S3erid)t ©. 202 flg.) ©ie,

fet;r bie einzelnen <&tabte unb Ortfdjaften burd) einen foldjert

ßanal gewinnen, baüoti giebt el am 9?ew=$orf Grrie=C>anal

bie auffallenbjlen SSeifpiele: SRod)efrer, eine feljr artige

©tabt an biefem G>anat, §dl)lte 1815 jwolf ^aufer, jefct

10—12000 (Sinroolmerj Socfport, an bemfelben (Üanal,

üon 8 Safyrcn ^n 2(nbau tton brei Käufern, je&t eine ©tab*
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m \ t ß—700 6ebdnben; tflbanp, (Scfyenectabp «nb Urica

ffnb nnöfaubüdf) cowad;fen. $PittSfcrb, (Scneca, #«b«rn,

*ßcmon, <3enet>a, 2l*üon, Gananfcaigua, SSüffaloc, fienjtStotrn,

ja ber ganse ©taat £$ew = 2)or! Ijat an «£anbel, ^crferjr,

5Boblftanb «nb SSeuolfernna, fett bev üöollenbung. beS Crrie=

«nb M ßr)ampWttt>(|anal3 i)od;fl auffallenb ^genommen.

Heber 15 SPtittfötieri 2fcrc6 freien ßanbeö, jum Tfnbau brauch

fcar, fi'nb nocr> im (Staate $pcnnf»t*oania für 2—10 -Dollars

pr. 2Tcre, gan$ frei »on ollen Sajitfn, anfaufbar, unb biefeS

£anb wirb b«rcr) jenen Ganat fefyr an Sßertfy gewinnen»

^Dennccf) ffefyt man Diele 3/ennfpt$anier täglich nacr; bm

«Staaten £>t)io, 3>nbiana, Alabama, Senneffee, fDttfft'ffippi

«nb SJiiffourt au6wanbern, b. I). nad) ©egenbin, wo eine

gani anbere Kultur gilt, aU woran ffe gewöhnt ft'nb,

crjne baji ffe umbtiefen «nb im (Beb«rt$|taate £anb fucr)en.

SDie Älage «ber Mangel an ©trafen «nb Sandle wirb balb

cufboren muffen «nb in jeber SKucfftdjt mochte ber 6taat

spennfpwanien aud) Cruropaifd&cn, namentlich SJeutfcben 2ln=

febtern, rner)« 5« empfehlen fepn, al» bie S5a«mwol(en= «nb

Sobac!ä = Plantagen.

9)f)ilabelpr;ia, im 3unp. Sninblep*

SLattBfcau in %onisiznz*

3n £owifiana ift ber SanbäaU noefy im gujfanbe ber

Äinbfycit, «nb wirb ofyne Grinjj'cjt betrieben, ba man alle

Arbeit ben Negern wbettaft «nb feinen anbern 3wcd fennt,

als eine mogtidjjt veicf>ttd;e Verübte an <Stapel = 5Saaren §u

crjielen. Gnn grofe £at;l fofrlidjer &rüd)te «nb fd)ä§baret

^Probufte, welche -folgern £3obm «nb folgern @lima ange=
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mcffen ftnb, würben biö^er gdnjlid) tjernacfyldffigt. SStoö mit

hm beflen ©orten SSaumwolle, ben bejten 5ftetl)oben, tiefe

©taube ju sieben, unb mit ber ergiebigen %xt üon 3ucfer=

rct)i: fmb je£t Skrfudje angefüllt, unt> fdjon bicfe bew'eifen,

baj? ba$ son beh gran^ofen unb Spaniern fo fd)mdlig be*

fjanbelte unb tKrnacfyldffigte £anb ein wafyrcS ^(merifaa

«tfdieS ^Cegpptcn ifr. 3werv wabere Scanner fyaben am

#miti)fluf;e glücftidje SJerfucöc mit ber 21'npflansung bec

Sfyeefraube gemacht. .Die 2Cfrifanifd)e ^flanje SSenne, bte

ein £)el giebt, welches fo gut tt>ie ITtiocn = |Del ift, gebeizt

ttortrefflicr;. Ser2iniau bev^'nbigopflanje tfnif, weiter ftftfyec

t>iel getrieben warb, i\t \$%t faft gan$ aufgegeben, weil man

fie nid)t für fo t>ortt)eill)aft |)iett> af$ ben 'SSaumwoßen-

£5au unb weit ka$ SSorurtljeil i>icr wie in ©üb Carolina:

fyerrfd/t, bie Bereitung fe? ungefunb unb fd}abe ben 2(rbei=

tern. SfceiS tragt es refdrjlfdr) unb i|i eben fo ftfjon, als bec

toon Carolina, Crine fafl unermeßliche ©treefe fumpftgeti

Kobens $Q$t tyn für SR&iä, unb fehlte- e$ ntdr)t ncd; immec

an Rauben, fo fonnte Souifitana fo tuet SiciS liefern als

£)ftinbien. 33i3 je^.t wirb nidjt meljr gebogen, als öerbraudjt

wirb» 2Cud) £obac£ wddjfl oen fcfp guter £iualitat$ bty

*ftatd)itod)e3 haut man je$t einen gobaef, ber bem üon bec

Snfel (Eiifta nickte nacfygiebt unb ber eben fo gute (Zigarren

liefert. Sodj i|i auefy biefe *Pflanje bis jefct wenig üet*

breitet.

Sie fyier wacfyfenbe ^Baumwolle ift eine jdfyrige *Pftan$,e,

6—10 gufj f)ocr;. Sie frdrüeren ©tauben, fo bief wie eine

gauff, treiben eine 3Cn$ar,l 3weige mit großen, f)ettgelben

SSlütfyen, ben SSlumen ber ©toefrofen a^ntid) ; audj d^neln bte

Blatter benen biefer $ffan$e. din gelb fcoll clüfjenbcr S3aum^

wollen « ©tauben ijl ein tynlityv, iad;enber ?(uMicr\ Sie
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sßtumenfelcfye bilben fugelfärmige grucfytfnoten, l)tet Forms

genannt, mit bret bis im (Samenforner, viermal fo grofj

cU ein SBaiscnfom, welche Diel £)el enthalten. £)ie 35aum=

wolle ijt bie ©amen - Umhüllung, welche, wie bei bem (Sa*

men beS SowenjalmS (ber 4?unbebtume), juc ßeit ber Steife

<tlS ein (Segel bient, bamit bie (Samenforner leichter t>om

SDSinbe fortgeführt werben. 2)aS $>flanjen gefaxt t>on

2!ttdr$ bi« juc Sttitte beS SSÄai'S' in £)vil(furcJ)en, mit 6 guf

ßwifcfjenraum. SD?an pflanzt biet mefyr, als man drnbten

will. £Me (Saat wirb forgfältig übetgefyarft unb man ge=

braucht pflüge, wie Araber (Scraper) gehaltet, aud) nennt

man tiefe Selbarbeit: fragen (to scrape out), ©ernei-

jtigtief) r)dlt man baS Selb tollfommen rein t?on Unlraut.

Sm September beginnt tu £efe (picking), breimal nacr)

einanber, fo wie bie Äapfeln (forms) reifen unb ffcfy offnen.

£)aS Söetter gemattet, biefe Arbeit naefy S5equemltcr)feit ju

betreiben, bis bie 3ft&*$jctt D«^ ausreifen unb Verbrennen

ber alten ©trunfe forbert, wo man bann ben 23oben für

eine neue ttfembte umpflügt. @S ifl eine ber 23ortf)eile beS

55aumwollen = 33au'S, baf? er bie Zmtt in jeber 3tof)t$$eit

fcefcfydftigt. £)ie SSaumwolle wirb nun burefy eine 5ßorricf;=

tung, welche Ginning fyeipt, t>on ben (Samen getrennt, war;*

tenb biefe butefy if)re (Schwere §u S5oben fallen. (Sic fmb

«in l)errlicl)eS Butter für ^)ornt>ier) unb ©eflüget. -Dann

wirb bie SSaumwoIle nod) mittels einer (Schwinge gereinigt

(winnowing), in SSallen gepaeft, boppelt gepreft, unb i\t

fobann für bie #u$fuf)r fertig. £)aS treffen gefcfyiebt aber

»ticfyt auf ben Plantagen, fonbern in eignen SSaumwollens

treffen ju !ftew = Orleans, £ie SSaumwollens Sorten, bie

torndmlid) Qtbaixt werben, fi'nb bk fiouiftana mit grünem

©amen, bie £ennef[ee*S3aumwolle unb ncuerbingS bie SflerU
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cnmfdje. Die grunfamige fyat feinen fo feinen gaben, aber

ft'e leibet nirf)t an ber *>ernitf)tenben jtranffyeit, treibe S3rant>

(rot) l)ei§t. Die Sftepicanifaje §at einen feineren gaben,

tragt reichlicher unb §at bis jefct nierjt Dom SSranbe gelitten.

(Sie wirb jefct allgemein §tbaut, unb bie Sinfü^rung be$

(Samen« aus £ampico unb 25era @ru$ ijr ein bebeutenbeS

@efd;dft geworben. ©ea=3sianb=S3aumwolle (aus (Georgien

unb ©ub=@arolina) gebeizt gut auf 2(ecfern, bie fdjon burcr)

ben fortgefefcten Znhau anberer (Sorten erfcfyopft worben

ffnb. 2fUe anbere ©orten erfcfyopfen bm SSoben, aber bec

©amen, ber ftrf> in ungeheurer Sftenge in ben Gins fam*

tnelt, ifl ein t)errlic^er junger. Der SSranb (rot) tfl eine

Äranl^it, woburdj bie ,.Sapfeln, fo wie ft'e fiel) nad) bem

Sßlufyen ju bilben anfangen, mobern unb abfallen. Grs ftnb

noer; feine 23erfucf)e angejMt, um bie Urfacfye biefer Äranf*

r;cit unb (in bittet bagegen $u erforfdjen. £n einigen

3al)rS$eiten ijr ft'e häufiger, als in ben anbern. «fteueS £an&

ifl biefem Hebet weniger unterworfen, als altes, unb r>on

allen 2(rteh, bk gebaut werben, bk Sftericanifdje am wenig*

fftn. 5^dd)|r bem Sali ber greife furchten bie ^flanjet ben

SSranb am meiften.

Bucferrol)r ift ein fefyr ergiebiges, üppig wacfjfenbeS San*

beSprobuft üon Souiftana; eS wirb tjorndmlid) an ber Äufte

fceS fJftepicamfdjen SifteerbufenS, an ben SSapour. Secfye, 2a*

fourcf>e unb ^laquemine unb in einigen ©egenben beS @an*

tons tfttacapaS, fitblid) üom 31° 9? S8r., gebogen. Die

gortpflanjung gefd)iel)t buref) tfbfclmitte beS 9?or,rfcf)ufTeS,

Rattoons genannt, bie man gegen baS Gnbe beS gebruar*

in gurren Ijorijontal legt. Die (Spropttnge entfeimen aus

ben tfugen (Äetmpunften) an ben ©liebem beS #bfcf)nitt$.

SBenn ffc aufliefen , o>Uid)t ba$ äraut ber tfegpptifcfjcrt
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$trfe. SBenn ffe reifen, fer)en ffe, tte 6amenfapfeln ab«

geregnet, fajl wie. SttaiS (Carolina Com) aus. 2)ann

werben ffe abgefdmitten, in bie WlixfyU gebracht unb bort

ber gucferfaft auSgepreft; man laßt baS 5Kol)r einen £uf$

J)Ocf) oberhalb ber SBurjet jie^n, wetdje ©toppel'man als

<2e£linge (Rattoons) benu^t. SDie Sfteifyen werben in

SDtarfc&lanb 6 gujj »on einanbcr gepflanjt. Sag gucferro^r

forbert ben fettejlen 33 oben unb tx>enigfrenö ein $uf tiefe

(Bartenerbe ber bejlen litt. 3J?an baut t>ier ©orten: baS

tffrifanifdjc, baS £)tal)eite=, baS 2Bejlinbifd;e unb baS £5anb=>

(Ribband-) Siol)r. £)aS £>tal)eite = 9?ol)r wdcfyjr üppig unb

teift früher als baS SBejrinbifdje, aber fotl nur ein drittel

ober bie #dlfte ^ucrerftoff in Mergle id;ung mit bem $Beftin=

bifdjen liefern. 2)aS vöanb=5io!)r ijl eine neue, fd)öne litt,

fo genannt wegen ber purpurnen *Paraliel=(2treifen, bie beut

Sftofyr baS tfnfefyn geben, als ffj> eS mit föanb umwicfelf.

(*S ijl l)öl)er unb bicfer als bie anbern 2frten unb ijr reicfy

mit ßucferfaft tierfcfyen. (5» reift einige SSodjen früher als

bie anbern ©orten, wetcljeS ein großer SSortfyeit tjh GS

läjjt ftcr> aud) ein paar ©rab nörbltdjer anpflanzen, als jebe

anbere 2lrt, unb man Ijat bamit im Danton £>peloufaS,

am 5Keb=$wer unb bn 9latä)r$ gludlid;e £>erfud)e gemadjt;

bort ft'nb in biefem 3<$re (1827) an bieten Orten Planta*

gen angelegt, unb felbfi nod) norbticfyer, als an biefen *Punt=

ten, fdjeint eS §u gebeten. 2>iefeS Siofyr fommt aus @f)ina,

wo bod) ber grojr t>ict jlrenger ijc, als in ben meinen @e=

genben tion Eouiftana. SSemt nur bie 2Serpflan$ung »on

einem ßlima in baS anbere mit m6glid)jler (Sorgfalt ge*

fdjiefyt, fo fann eS uid)t fehlen, bay fejbjl tfrfanfaS, SföiS*

fouri 2C. aud) nod) ^ucrerplantagen gewinnen. £>a$ £3anb*

SRofyr t)at bloß ben 9?acl)tl)eit eines fejicen ^ol^eS unb forbert
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5Sal$en $um £ermatmcn, bie t?cn Sanw'f getrieben »erben,

wdfyrenb ft"d& bie anbern Sorten mit *Pferbefraft matten

laffen. Sag Bucferror)r ijt eine tyarte ^Pflanje, nlc^t wie

bie Saumwollen.jraube unb bie ^nbigopflanje gemiffett SvcmU

Reiten unterworfen. Sßlcin baut e$ fafl wie ben £D?ai$. (5$

reift, je natfjbem bie Sommerfyi&e jtarfer ober geltnber tjf.

Siegen ttet&ogert, Surre befcr/ieunigt bie SReife. Sie Crrgie=

fcigfeit ber Verübte l)dngt t?on ber $al)t ber ©lieber im

Scfyaft ab, welche reifen, er)e ber Frojt eintritt unb bm

Bucfcrfaft in ftcr; abfegen. Sin leichter Frojr beforbert biefe

Fermentation, welche erforberlid) ijt, um ben Butfer au$ bem

(Saft gu entwicfeln. Strenger Frojt gerfrort mit einem

SERale bß$ gange SKofyr. Sftan tdpt baS SRo&t, nacfybem e§

gefc^nitten i|r, eine furje Seit lieget, um biefe Fermentation

ju begünjtigen. Sann quetfcfjt man e$ burcr) $wet eiferne

Gplinber, um ben Saft auSgupreffen. Siefer fliegt m
Äeflet, wo er fogteidr) burcr) itocfyen abgebampft wirb. Sie

auffeimenbe 2(ernbte fter)t fcfyon aus. Ser Saft ifr fo

reidjlid) in bem CKarfe bes 5Kor)r3, bap er faß fo btcf wie

Sprop ijt unb beinahe Bucfer^Ärpftatfe abfegt, din guter

tfefer liefert jd^rtid? 1200 $funb 9M;$ucfer unb überbieS

SRetoffen unb Ovum. Früher war bie Frage, ob e$ t>or=

tr)eitt;after fep, Sucfer ober Baumwolle gu bauen? Qrs fmo

fetjr genaue Tabellen gebrueft, worin \>k Bal)l ber Arbeiter,

ber SSelauf be$ ^ojren = #ufwanbe$ unb ber Surcr)fcrmitt$=

werty beffen, wtö jeber Arbeiter probucirt, in einer (Heiner

ton S^ten für beibe Stapelwaren t>ecjefcr)net fmb. %\x$

tiefen Tabellen get)t r)ert?or, bafj guefer eine weit t>ortr;eiiV

tyaftere tfernbte giebt, al6 23aumwoUe, fetbjt gu ber ßeif,

als fte «od) fyofyer im greife ftanb, wie jefcf. #uf ben

3Befrinbifcf)en $nfem nimmt ber Bucfcrbau ah, weil bort

«obing'S tfmerifa, 33. IV. 1827. 50
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&ec SSoben ausgemergelt i|t, £er S3aumroolten « S5au fcer*

mefyrtftd) allenthalben. S3i0 je|t w«#fi in Souifiana, wo

c3 fo siel gucferlaub tf*&'* weniger 3u<fer, als t»eibraud)t

wirb. 65 iji alfo jebe mögliche tfnreijung Dorfyanten, um

ben gucferbau in Souifiana ju erweitern, unb roirflid? fi'el)t

man je$t bafelbjl überall 3ucfer=^flan3ungen anlegen. 2(u(^

giebt fein ^robuft fo reid)lid;e Ttttitbtm* ©eneral £ampton

fdjäfet ben bieSjdfyrigen Ertrag feiner ^flanjungen auf lOOOOO

^Dollars, ©in gran$6fifd)er ^flanjer im Danton 2Cttacapad fyat

ba$, roaS er mit fieben Siegern 1826 an ^ucferrofyr gebaut

r;at, für 2500 £)cto tterfauft. 2Cnbere spflan^er l)aben mit

wenigen ßeuten für 10—12000 Dollars guefer erhielt. Die

Sftolaffe allein beeft bk ^(lanjunggfojlen; ber $ucfer ifc

reiner ©eroin n. $rcilid) l)aben e.6 bie ©flauen babei

fauer, unb, roenn ba$ ßueferfteben beginnt, muffen fte £ag

unb 9Jad)t arbeiten. 3nbejj ift e$ nid)t wal)r, unb bie

drfafyrung lefyrt feiet ba$ (Segcntfyeil, bafj man nur mit

grofem Kapital «ine ßucferpflanjung beginnen unb fid) ju

9?u§e madjen forme. Sßenig bemittelte spflanjer, bk fidr>

fciSfyer burd) biefeS SEBejtinbrfcfje SSorurt^cil- abfdjrecfen liefen,

bauen je&t mit Erfolg ßuefer, ber ntd)t mebjr Kapital er«

forbert, al§ ber S5aum»oUen=S5au. Sine fleine gu^ermüljle

ifi leicht angelegt unb 'oa$ ^robuft fmbet roeit leidjter 2fbfafc.

Souift'ana tjt bie #eimatl) beS $Pft'rfd)en= unb be» §ei=

genbaumS, ber orange unb ber ©einrebe. Cftirgenb gebet'«

Jjcn Seigen foflüdjer unb fdjneller als I)ier; man braucht

nur einen 3^eig in gutem S3oben 51t fteefen unb balb §Qt

man einen SDbftbaum. 2lud) ber pelbaum, roomit fdjon in

Alabama bie beflen Sßerfudje gemad;t finb, gebeizt. Die

drangen t)aben burd) ben firengen Sinter 1825 gelitten.

Sefct fangen fte wiebe* an ju trage«.
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SSiefoicfyt $at fein 2anb in ber 28ett einen folgen

S?eid)tf)um an fSjrttd&en ^Probuften al$ £ouiffana, unb fein

<£taat in Sforbs^mertfa fuijrt in SSer^ltnip ber SSesolfe*

rung unb be$ urbar gemalten SSobens mefyr eigne (£r$eua*

niffe in'S 2(u$lanb als biefer* (Gazette de Louisiana.)

2C n m e r f. be$#erau§geber$. 5Benn man beben!:,

tag ber ^ranjoft'fdje 2Tntt>ett t>on ©. Domingo 1788 für

67 Millionen £wre3 §w<fct lieferte, fo laft fr<8 annehmen,

bajj Souiftana nebjr ben Staaten CO?tffiffippt , Alabama unb

bem ©ebiete SBefhglcriba, bei rafdjer gunafyme ber SSeüolfe*

timg, a\xö il)ren ^arfc^tdnbem in wenigen ^afjren eine 3ucfer*

Quantität liefern werben, bie nicfyt nur btn Sßejlinbifdjen

unfein, fonbern felbjl ben SSrafiltern ben Wlatft r-erbirbf.

2Me SIBetfinbifdjen Snfeln muffen babei unfehlbar $u (Brunbe

geljn. SSlan weiß aus @rfal)tung, wie rafcfy tk Sftorbs

2lmerifaner alles betreiben, was ft'e beginnen, unb es fcfyeint

nichts gewiffer, als bafj ber (Hor^ucfer immer wohlfeiler

»erben wirb. —

Mu& Stt^uiöitions^iSericJt ttt %imz
jur 3«t ber (£panif<$en £errfrf>afr.

3$ r)atte mter;, erjagt ©teöenfdn in feiner 0?eifebe*

fefyteibung, I. 240, eines SageS mit einem 2)ominifaner<

Sftondje, ^Pater 83ufhmente, in einen (Streit über bte an*

Qeblidje SBunbertfydtigfeit beS in ber £)ominifaner*JUojrer*

ftrdr)e beftnblicf)to SSilbeS ber 9ftabonna t-on bem Sfofen«

fran§ eingetaffen, welche Unterhaltung er aber plofclicf)

flbbracfy, inbem er mir t-erffcfyerte, ba$ icr; weiter bat-on fyorert

folltt. SDenfelben 2Cbenb befugte icf) ein S3illarb$immer, in

60*
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welchem eben ber ®raf uon Pontes be £>ro fpielte. 3$

bemerkte, baf* er nadf? mit f)tnfaf> #
unb bann mit einigen

greunben auf ber anbem 6eite ber Safet fprad). ©jjgteicf;

fiel mir bie £)rol)ung bcS $ater 35uj?amente ein; benn id)

wufte, ba$ ber ©raf 2ftgua&U maper bei ^nquifttion n>ar.

3$) ging an 4f)m vorüber unb §ab ifjm einen SQBinf, worauf

er mir fogteid) auf bie ©träfe folgte. 3:

d? fagte it,m bann,

bajj id) tfermuttjete , er §aU einen Auftrag an mid); er

fragte nacr)' meinem tarnen, unb bejahte jenes, worauf id)

entgegnete, id) fep jeben #ugenblicf bereit, Darüber 9?ebe $u

flehen. 9hd)bem er ftd) eine furje £eit befonnen, bemerkte

er, bie ©acfye wäre §u ernflfyafter 9?atur, um auf ber ©träfe

nbgei)anbelt werben ju tonnen, unb begleitete mid) bemnad)

in meine SBormung, wofelbft er mir nad) einiger £6gerung

eröffnete, ba$ id) ifyn am fclgenben borgen sor bat fyeilige

Tribunal bcS ©laubenS begleiten mußte. 3<S entgegnete,

\>a$ id) jeben 2fugenbli<£ baiu bereit fep, unb wollte tym bie

ganje ©efdjidjte erjagen ; aber inbem er feine £>t)ren mit

ben Rauben jubelt, rief er au§: >,fßetn! um ©otteSwitfen

mcfyt ein 3Bort! id) hin fein ^nquifftor, unb e$ gekernt

mir nid)t, bie ©efyeimniffe be$ ^eiligen #aufe8 fennen 5U

lernen;"
1

wobei er nod) ba$ alte ©panifcr)e ©prid;wort r>tn-

jufügte: del Rey y la inquisicion, chiton! (üom ivonig

unb ber Snquifttion, pft!) Crr tietr) mir nun fer)t* feier=

lid) an, in meinem gimmer ju bleiben, Weber ^emanb 511

fekn nod) $u fprecfyen, mid) ju (gebeten anjufd;icfen, unb

gegen Sftiemanb ju äufern, ba$ er feine SSorlabung meiner

9>erfon antieipitt l)abe, wetd;e§ eigentlich ben ©efe&en be$

^eiligen $aufe3 juwiber fei). 3d) befreite tr)n t>on aller

Söeforgnif in #infid)t biefeS fünftes, unb tterffdjerte il)m,

xiüti) bem ^affeet)aufe jurucffetjren , unb bann ju #aufe



— 21 —
fcteiben trollte, um ifyn am anbem borgen $u erwarten.

£u ber angefe|ten ©runb* erfcfyien ein .Unter =» ^Ctguajtl in

meinem #aufe, unb metbeten mir, bajj ber 2Cfg«a§tt mapot

an ber Crcfe ber nacfyffen Strafe meiner fyarrte. 2ttS id) ifyn

l)ier traf, gebot er mir, nichts §u fagen, fonbern ^tttfc^toeU

genb it)n naef) ber Sfoqutfttion ju begleiten. §$ tyat bie$,

«nb fat> jenen Unterbeamten unb notf) eine ^etfon uns in

einiger Entfernung folgen. 9frtij$em wir burcr) baS portal

in ba$ gefyetmnifwolle (gthaubt eingetreten waren, fragte

rata) ber ©taf, ob id) nun bereit fei?, unb auf meine 23e=»

jafyung f topfte er ar\ bie innere Sfyure, welche i>on bem

Pförtner geöffnet nmrbe. £ein SBort warb gefprocfyen.

5^ad)bem wir einige Minuten auf einer 25an? gefeffen, brachte

ber #au6t>erwattei: ^ e Antwort suruef, icr; mufte noefy

warten. £>er alte GBraf begab jTd) nunmehr fyinweg, unb

nab/m, jeboef) btop mit 33 liefen, einen, wie et wof)l glauben

mochte, langen 2tbfcfyieb von mir. SSalb barauf ertonte eine

©locfe, unb ein Rebell erfcfyien, ber mirfj burrf) serfdjiebene

* Spuren t>oc ba§ Sribunat brachte, welkes ftein, aber f)od)

erbauet war. S<& ^ocmbU meine 2Tugen auf ba$ furcht*

bare Sriunwirat, welches auf einem ersten 9)la£e unter

einem SSalbadjin fcon grünem <2ammt, hellblau eingefaft,

thronte; hinter bemfelben fying ein ßruciftr in natürlicher

©rofje, unb t>or il)m jtanb ein langer Stfcft mit jwet brcn=

nenben SSadjStidfotetn, einem 2)intefaf, einigen SSttcfyern unb

Rapier, ^oüellanog betreibt ba$ ^nquifitionStribunal fur§=

lidr> auf folgenbe Sßeife: e$ be|tel)t aus „un Santo Cristo,

dos candileros
, y tres majaderos," b. f). au§ einem

Gruciftr, jwei bergen, unb brei ©trofyfopfen (blockheads).

%d) fannte bte brei ^nquifttoren perfonlicf;, aber wie ganj

anber* erfreuen fte jefct, als frub;ert)in an anbetn £>rten>
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WO xdt) fle gefe^en ! £er fd)wdd;lid)e magere tfbarca in bet

Sftitte, ber feinen ©taafSfeffel faum jut 4?älfte auffüllte;

ju feiner IMnfen bo§ fette Ungeheuer jSalbuecwi, beffen JDicf»

fcnucf) faum t?on ben #rmen feines ©tufyts umfaßt werben

fonnte, unb weld;cr burcfy feine Lüftern wie ein über*

jndjreter Grber prüftet«; jur 0ied)ten ber fiscal <2obrino,

feine fcr)war B
en 2(ugenbraunen runjelnb, woburd) er feinem

ttid)tSfagenben CBefidjte einen tfnjrrid) t>en S^ ei5t>eit git

geben fud)te. 3fn jebem Crnbe be$ Sifcfye» franb ein <Sd)rei=*

ber; einer berfelbcn gebot mir, heranzutreten, welches

id) aud) tfyat, inbem id) brei (Stufen fyinauffrieg, woburcr)

id) ber befagtcn SSrinität t>on ^arppen gerabe gegenüber ju

freien fam. Gin Heiner fyoljcrner <Etul)l war für mid)

i}'m bereit gehalten, auf welchem ifü) mid) nad) einem er*

^altenen 28infe niebetließ.

£>er fiscal fragte mtd) nun in einem feierlichen £one,

ob id) wüßte, warum \^ fcor ba§ ^eilige Sribunal Jorges

foebert worben fei;« 3>d) bejahte bie§, unb wollte gleid) 5uc

<&a&)t felbfl übergeben, dMn er gebot mir <Svillfd)Weigen, .

unb fagte mir, id) mujjte fcotl)er bie Sßaljtfyeit meiner ju

tr)uenben #u$fage bcfdjworen. 3?d) entgegnete iljm, ic&

würbe nid)t fdjwocen; benn ba id) ein #u$ldnber fep, fo

wüfste er ja ntd)t fielet, ob id) ein jtattyotif feo, unb mid)

burd) einen folgen Gib für gebunben hielte. %ta<$) einigen

ge^eimnipoollen SÖßinfen gwifefoen bem $i3cal unb bem £)ber*

inquifi'tcr würbe id) wüberum gefragt, ob id) bie $Bal)ri)eit

auSfagen wollte, worauf id) mit Sa! antwortete. 9hm

faffl man enbtidr)
3ur ©acfye, inbem man mir bie Srage

vorlegte, ob \6) ben fyocfyroürbigcn *Pater fSujlamente fennte?

^d) entgegnete: 3'd) fenne einen Sftond) SSuflamente, ben

idj oft in Güaffee&äufern getroffen fyabe; aber id) wrmutlje,
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i

frag Uz rjodjwurbige 9>atet, ben Sfyc meint, eine $*<$ft$t£

fcare ^Perfon ijt, weldjer rootjt folcfye Werter nidjt befudjt.

,,„#ft&t 3$t mit ^ater SSujfamente trgenbwann übet @e*

genfMnbe ber 9ieligion Sud) unterhalten?"" /7 9?ein ! aber

über ©egenjranbe be$ Aberglaubens allerbinaS." „„SBon

fold;en Bingen mup man «id;t in Gaffeefjaufern reben.""

fagte Balbuegui. „(Sewifj nid;t," erwieberte id), ,, id> fagfe

fcieS aud; felbfr bem *Pater SSujfamente." „//Aber bann

hattet Sftt felbfr fdjweigen muffen,"" /; 3fa, unb mir bte

ri)ren bafcon tioßfdjreien laffen tjen einem Sftoncfye."

ßalbucgui würbe rott), unb fragte mtd), wa§ td> Damit

meinte, ba$ icr) baö jSort SERoncr) fo ftarf betonte, worauf

td) erroieberte,- baf? er bte^ nehmen fonnte, wie er wollte,

unb bafj id) eS gerabe fo meinte, ro'u er e3 felbfl wrjtan*

ben fjatte. 9lad) fragen unb Antworten biefer Art, bie

{wer eine (Sfunbe bauerten, 50g Albarca eine Klingel, wor=

auf ber Rebell erfdjien, unb man mir abjutreten gebot.

5lur§ barauf warb icr; nochmals r; in eingerufen, unb mir er*

öffnet, bci$ id) micr) am folgenben borgen um acfyt Uf)r

in ber S5el)aufung be§ $t3cals <2obrino einjuftnben fyatte.

Sd) tr)at bieg unb frü^jtücffe mit il)m. Crr gab mir aucr)

l)ier ben £Ratt>, fitnftigfyin alle Unterhaltungen über religiofc

Materien %u fcermeiben, befonberä mit ^Perforiert, bie icr) nid)t

fennte, unb er fugte t)ingU, baf er miefy ju ffer) t)atte fom«

men lajfen, weil er auf bem Tribunal «icr)t mit mir in eU

uer folgen 5Bcife kattt reben Tonnen; tcr) mod?te bebenden,

taf id), fo wie alle biejenigen, bie in bem ©ebiet deiner

$a?t)olifd)en SKajeftät lebten, kern ©laubenggericr)t unter*

worfen fei; u. f. w. hierauf begab er fi'dr) weg, unb lief?

mid) ben 5Beg aus feinem 4?aufe t)etau3 allein ft'nben, iert

id) aud) fefort einfd&lug. Abenbö ging ict) auf ein Gaffee«
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fyut§, m icf> meinen guten $reunb, tyatn SSuftomenfe traf;

er crr6tl>ete, begaste midj aber mit üerboppelter ^oflic^feit

unb lub mid> burd; einen -SBinf ein, ftd) an feinem 5£ifdr>

gu fefcen. $ü) §ucfte meine 2Ccfyfeln unb gab t^m burcr)

mein Stfienenfpiel t>ielleid)t etwas ju beutlid) meine S3erad)=

tung ju ernennen ; wenigjfens »erjtanb er ben SBinf unb »er*

lief ba$ 3tmmer. sg a ij> darauf begegnete id) bem alten

©rafen oon SttonteS be £)ro, ber ftd) über mein Grrfcfyctnen

^u üerwunbem festen, aber nad) fur$em SSefmnen auf mid;

juging unb mir blt Jpanb fcfyuttelte, ofyne jeboefy ein Sßort

ftt fagen,

£)ie ©etinbigfeit, wetdje ba$ frud)tbare Tribunal in

tiefem Satte getate, mochte wol)l bem Umjlanbe jujufdjreiben

fepn, ba$ baffelbe Don feiner na!)e beuorfleljenben 2lufl6fung

bereite $unbe erhalten fyaben modjte. SBirftid) würbe e3

burd) ein beeret ber ßorteS formltd) aufgehoben, welches

unmittelbar nadj jenem Vorfall in £ima publictrt warb.

£)er 53ice!6nig '#baocal t)atte bei biefer Gelegenheit mefyrem

$perfonen, unter benen auü) id) mid). befanb, bie Grrlaubnifj

erteilt, bü6 gef)eimmfn>otle Crrtribunal ju befugen, unb

eine nod) größere SJtenge ungebetener Neugieriger brangte

ftd) mit hinein, um ba$ Ungebeuer fennen &u lernen, wie

man e$ jefct fecflidj §u nennen wagte. S$an fanb in bem

£ribunal$tmmcr, ba$ ba$ über ben Snquifttoren fyangenbe

Gcucift'r einen beweglichen ßopf fyatte, unb b$$ hinter bem

S3albad)tn eine Seiter »erborgen jlanb, woburd? ba$ angeb=

lid)e 9Jara?e(l)afte jener ©efialt eiftärt würbe, welche bei

btn S3ert)6ren ber 3(ngc!lagten manchmal fd)ftttelte ober niefte,

unb burd; tiefest (Spielwer! wofyt in gar mandjen fallen

einem Un[d)ulbtgen S3erbred)en aufgebürbet fyaben mochte,

ton benen er feine 2l!jnung fyatte, 3^ *Mm anbern $\m*



— 25 —
mer befanb ftdj baS "Ktfyis, in beffen papieren trfj ben 9Jas

nun unb tag Seben mancher $reunbe aufgezeichnet fanb,

bie eS ft'cf) wofyl nicfyt fjatten träumen laffen , bafi baS f)et=»

lige Tribunal ifjce 2(ufful)rung controUiren lief, Sftcfyrere

ber anwefenben ^erfonen ernannten tf;ren eigenen tarnen

in ben 2üiffd)riften unb jreeften bU Rapiere §u ftd). 2)er=>

fcotene SSitcr/er fanben ftrf> fyier in biefem ^immer in 9flenge,

unb tnele berfelben befamen neue Ferren, ßu unferm nicfyt

geringen Grrjtaunen fafyen wir fyier eine Stenge confi'Scirtec

baumwollener ©cfynupftucfyer; biefe Ratten ben Unwillen bec

Snquifi'tion auf fidE> gebogen, weit eine religiofe ©ejlalt, eU

nen $elcr; in ber einen $anb unb ein Cmiciftr in ber an=

bern fyaltenb, in ber Sftitte beS SucfyS t>on einem unbebaut*

Jörnen ^attunbruefer aufgebiucft war, welcher tt?af)cfdr)einttcr>

burefy ein fo frommes Sftufler Käufer anlocfcn wollte, aber

nicfyt überlegt r)attc, n>ie l)eil= unb gottlos es fer>, feine Stfafe

mit einem 5treu$ §u fdubem ober auf legeres §u fpuefen.

3»n anbern ßimmern fanben wir einen giemtidf? üollßänbigen

Apparat t?on C^nrter=2Berfseugen, welche »on ben 2Tnwefen=

ben, bie burcr; bie Erinnerung an fo manches bucer) \>n

Sortur unfcfyulbig fcergoffene SSlut in heftige Crntrtijtung

tterfefct waten, fofort fammtlicl) §erjf6rt würben; ein <Sdjicf=:

fal, welches übrigens auefy manche anbere unfcfjulbige 9tto=

beln, als Sifcfye, «Stuhle u. f. w. traf, beren krümmer, fo

Wie bie (gcfynupftitcljer, Rapiere :c. §um Anbeuten mit naef)

$aufe genommen, ober an ber £l)üre unter ben Umfrel)en=

ben ausgefeilt würben. Zm folgenben borgen freilief)

begab ftd) ber Cn^bifcfyof in bk Giatfyebrale, unb erflarte alle

biejenigen für ercommunicirt, welche irgenb etwas bem Grp=

tribunal ber Snquifftion gugefyorigeS an ftd) genommen unb

behalten Ratten. 3n S^lge biefer £>rol)ungen lieferten auef)
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lüirf lieft Stiele bie mitgenommenen (Sachen lieber civß; mit

mir aber öcrfticfct e$ ficft anberS, ieft bettelt n>a5 tefy ftatte,

trofc ben flamines infernomm, weld)e (Seine @minen$ ge*

gen alle renitentes unb retinentes auSgefprocften !)atte»

Wlan erjdfylt, bng, als @aftel=gorte Siicefonig in Sima

War, er cinftmalS ücr bie ^nquifttion gefordert worben unb

demgemäß aueft Der %t erfeftienen fei;, ßr brachte aber (eine

Scibwacftc, eine Kompagnie Infanterie, unb jwei $cl&jtuc?e

mit bi5 an ba c3 Sftor, trat bann in ba§ Sribunaljimmec

4tnb faßte ben ^nquifttoten, inbem er feine Ufyr auf ben

%\\d) legte, bajj, wenn il)r ©efcfydft rticr?t binnen einet

©tunbe beenbigt wäre, ifynen- ba§ $?üu$ über ben topfen

5ufammengcfd)offen werben würbe, benn biefen SSefcfyl ftatte

er bem comraanbircnb.cn £>fftcier an bem &l)ore fyinterlaffen.

<Die3 war völlig fyinreidjenb; bie 3nquifitorcn t)oben bie

©ifcung fcgleia) auf unb begleiteten <2e. Grcellen$ $u bes

Sftür, ft'cf) gliicflid) fcftäfccnb, aU fiel? Sicfclbe »cbft il)rec

©Scorte entfernt fyattt.

Bas ^olittscjc Fnplimss 5tr iStmSes*

iüejmSüfr Central ;&nttvifta*

(3C U S ber Honduras- Gazette.*)

«Der *prdffbettt ber 23unbeS = 9\epublif Central = 2fmerifa,

2)on Sftanocl 3ofe be 2(rce, einer ber wenigen Bürger be3

jungen greijlaatS, welche tjtnreidjcnbe $enntni(je unb Talente

*) (Sine in (Sngtifdjer (Sprache erfd)etnenbc 3ettimg., welche ju

Satire, ber £auptjtabt ber aSdtifdjen Volonte £onburaS am
IflSeftinbifdjcn Speere, f-erauSgegeben wirb unb aufierft gut ges

fdjricfcen ift. 2)er ©taat £onburaö, ein SSeftonbttyett bec

StepuMu! €entraU2Cmeri!a, liegt norbrcejKid) uon btefec- 25rt=

ttferjen (Kolonie, bie üollig als SSritifajcS GJefoet brgantflrt t{t

iwb einen (Souo erneu* tyat. X b, £,
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Uflfyxi, um tm$ SRuber ber (Staatsverwaltung §u fahren,

beweift fortwdfyrenb eine bemerkenswerte gefrigfeit unb

©tanbfyaftigfeit. £>rme if?n wäre bie reitfje £auptftabt @ua»

temalo eine SSeute ber aus bem <&taate ©an (Safoabor

»orgebrungenen 2(bentr;curer = S3anbe, unb ein gro$r Sfyeil

ber rufyigjlen, tut£licr;jren SMrger ein £>pfer ber racbfitd)*

tigen ^>art^cit»ut^ geworben. ©eit anfange 5D^ap 1825,

wo er als gfejfffient an bie 6pi£e ber SiegierungSgefcfyäfte

trat, fyat er ft'd) als ein wahrer, unbefangener, unpartr)eüfd;cc

SJatcrlanbSfreunb erwiefen. Qx war es, ber eine nähere

23erbtnbung mit Sfterico unb Golombia weife ablehnte, unb

bie ©elbfrftcmbtgfctt ber ju bm Central = Tfmertfanifcftcn

©taatenbunbe beigetretenen ßdnber: ©uatemalo, «^onburaS,

©an ©altiabor, Nicaragua unb GEojTariea behauptete, ojme

j'ebod) jene großen Sitpublifen $u beleibigen. &ielmer;r

würben mit Seiben SSünbniße abgcfdjloffen ^ fyarte 3ftaajj=

regeln gegen bie 2tttfpanier ju uefymen, fdjicn iljm inbef?

ungerecht unb unnötig, weil bk Ärone Spanien gar feine

2Tnftrengungen gemacht %at, ir)rc vormalige ©eneral=£apita*

nia ©uatemalo wieber gu erobern.''

„Söir fonnen au$ bejrer £luelle t>erftcr)ern , ba$ jefct

bie 9lm> in ber #auptftabt ©uatemalo, unb im ©taare

4?onbura$ völlig wieber fyergejlellt ijt unb ba$ bie Reibungen,

welche nod; in ©an ©alüabor, Nicaragua unb Gofrarica

ftatt fmben mögen, nicfyt fo heftig fmb, bap baburefy bh

€ft$er$eit unb ba$ Crigentr;ttm reifenber StaujTeute ober rur)i»

ger 2(nfiebler gefdfyrbet werben fonne. £>iefe tfnjeige tjr in

i)er Zfyat eine ©ewiffensfacfye; benn »feie S3ritifcr)e unb

5^orb=2imevifarttfcr)e itauflcute burcljreifen in ©efcfydften jene

£dnbcr, Diele Europäer traben ftdr> bafclbfi niebergelaffen unb

fajt wöchentlich treten norfj anbere t-on $$al'v5z, £>moa ober
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sßlatma ciu§ tt bk 9?eife in'3 innere an. Sßta wir nic^t

itttfiS befte von bem gujlanbe ber £)inge in jenen Staaten,

»on bem an ft'cfy r)armlcfen @l)araffer ber Cnnwofyner, unb

bem Cnnfluf ber Regierung, welche 2Crce leitet, unterrichtet,

unfer 9Rttr>, getroft weiter ju reifen, würbe in ber tyat r;öcr)|i

unücrf:d)tig fei;n."

„ Seibft in San Satoabor irren bie 4?dupter & cc

SKufyefiorer, bie wirfrief) ben tarnen ber Stellen üerbienen,

(HUfldt umrjer; ir)t 2(nl)ang ijt t?on it)nen entwichen, benn

nirgenb in ber SSclt fyat ein SSolf weniger £ufi fämyfenb

aufzutreten, als in @entral=2lmerifa. 9ittr burd). bie fd)dnb=

lid)ften S3orfj>icgelungen \]t e§ jenen Sranjofen gelungen,

ein £duflein gu fammeln, weldjeS burd? 2(rce'6 Sapferfeit

fdjnelt aus einanber gefprengt warb. 2)urd; tiefe energifcfye,

mit bem bejlen Grrfolg gefronte Sftafregel X)at ffer; bie

35unbeS=9iegietung Crfyrfurdjt üerfdjafft unb bieS3aterlanbS=

freunbe, bie ifyr allenthalben anbangen unb nichts al$

0?uf)e unb ^rieben wünfdjen, erlangen nun wieber in allen

JDijfriftm lcid)t bie £)bcrbanb. £5a$ grofte Uebel, woran

biefe, gleid; anbern neuen 2Cmeri!anifd)en Staaten, leibet,

ift ber ficfytbare fanget an Bannern, weld;e ßraft, S5il=

bung unb Neigung befffcen, \>lt £>ügel ber Regierung ju

fuhren. £)ie ©eifüid)feit, weldje einen großen ©influf} auf

bie t)6d)fl unwlffenbe 23olfSmaffe l)at, unb fo fciel @ute$

wirfen fonnte, ift aus Surcfyt, il>re dinfunfte einzubüßen,

ber Svepub tifamfdjen Regierung abt)olb unb erregt fortwar;*

renb, namentlich im Staate Nicaragua, allerlei ärgerliche

«Jpdnbel. Sie lafymt bie SSemüfyungen ber SSunbeS^egierung

für ben 33olf'Sunterricr;t unb wirb es t>icUeid)t noef; fo weit

treiben, baf man einen Raufen ^priefter unb SRoncfyc, wie

in SKericc, Golombia, *Peru unb Qty\U gefcfyal), Derbannen
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mu£. ©a ober tiefe @leri£er felbft gerne 4?anbet treibe»

unb ein grofjer 2!r)eit be$ SetaiUSöerfe^rS in ihren ^dnben

iff, fo ftnb fte gegen btn frcmben Kaufmann jutorfommenb

;

auch ftnb fte trofc ihrer barbariftfjen Unrotffenfyeit, fo ftug,

um einjufehen, ba$ bie Verfolgung eines SSriten ober 5ftorb=

SImerifanerS gefährliche folgen für fte fyabm tonnte. '

Ueber alle* tft in Central =2fmetifa bie ^fufrechthattuna,

ber conjtttutionellen Regierung unb be§ GnnflufjeS be$ roacfern

^räftbenten wichtig, unb alle rechtliche 2Cu$länber ftnb ityn

mit £er$ unb 6eele ergeben.

&tmn 5es (tapitzin &n&retos in g>ütk

®mzvi%*. *)

©er SBerfaffer biefeS im 3uli biefeS 3fi§x$ in ßonbon

etfcf/ienenen SöerfS ijt ein 33ritifcher <2ee =£fftcier, warb

im anfange be§ SahrS 1825 nach ©üb = tfmerifa getieft,

um bie kleine ber (5t)iüfdr; = ^eruanifd?en Seinen = @efellfchaft

in Ausführung gu fefcen. ©a$ (gdjtcffal, welches feinen

2l*njtrengungen folgte, war bemjenigen ähnlich, welches

S^ierS, grancil S3onb ^peab unb anbere Ferren traf, reelle

jene Sßunberlanbe ohne, geognojlifche, metallurgifche unb

oroftognofrifche 23orfenntntffc burchirren mußten, <Sie gin=

gen al$ SSlocfheabS hinüber unb famen als SftajaberoS ju=

jurücf! — ©er Bwecf berSenbung mujjte mißlingen, benrt

nur wer Augen hat ju fefyen, wie ein Aleranber t>. Jpum=

*) „A Journey from Buenos Ayres to Coquimbo through

the Provmces of Cordova, Tucuman and Saka to Po-

sosi and thence through the deserts of Caranja to

Arica, undertaken on behalf of the Ghilian und Peru^

vian Mining - Company, by Captain Andrews. R. Ä.

London 1827- 2 Vols. gr, 8.
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fcolbt, ber ftcf)t. GJapitain Tfnbrews ift bod? gefreut genug,

einzuräumen , unb fogar auf feine 2frt $u beweifen, bnf,

wenn bie Kompagnie nid)t gleidf> anfangs ir)re Operationen

in fel)r übereilt unb ttielmefyr fpäter mit ©tanbfyaftigfeit

unb 9?ad)brucf »erfolgt l)ätte, ein gunjligereS 9\efultat erfolgt

fcpn würbe. S3or allen i>dtte man feine <3ees£)fficiere

abfenben follen, um SSergwerfe §u erforfcfyen unb ju wurbi-

gen, unb bort hin Sergbau ju leiten; njaS würbe man in

ßnglanb fagen, wenn ber gefdjicftefte ©äd)fifd;e ober ^)an«

noorifdje S5ergl)auptmann e$ wagen wollte, eine Fregatte ju

commanbiren! £>al)er muf man aud) jenen üfteptuniben ju^

rufen: „2ßa$ Deines %mtt$ nid;t ijf, bamit bemenge ffcr>

bein §ütwi$ ntcr>t

!

/y
SOSirflid) muf in Crnglanb bie Un=

wiffenfyeit felbjl ber l)6l)ern (klaffe noef; fefyr weit gefyn. -Der

Gapitain erjäfytt iljnen: £)er SSerfucr), SSritifdjeS Kapital für

bie $6rberung ebler Metalle in <Süb = #merifa anzulegen, fe»

wirflid) fo wi finnig nicfyr, nur wolle gut Sing Sßeile fyabcn,

tmb man muffe nidjt an gar ju grofen (Gewinn benfen.

SKancfyer erwarte <& d? i f f $ tabu ngen ©otbeS unb<SiU

ber, fobalb er nur eine 2(ftie gefauft fyabt; ba$ fep un*

finnig; aud) üerftünben bie £)ireftoren nid)t$ t>on ber<Sad)e;

fe Ratten mit blinber 2Serfd)Wenbung bie Kompagnie t>ers

mod)t, fojlfpietige Transporte Don Agenten unb Bergleuten

in ein £anb ju fenben, beren <&itte, <2prad)e unb #ülf$s

quellen jenen Ferren unb 2euten ganj unbefannt fepen.

SMefe hätten bort nur ©etb Derart, bk Arbeit, felbfi ba$

befd)Werlid)e SKeifen gefreut unb ber (üompagnie nichts ein»

gebtadjti —
£)a$ ijt ttwa ber <Sinn ber langen Sßotrebe; fte ifr fo

itffad), ja faft einfältig gefd)rieben, §a$ man wofyl merfr,

ber SKann will bie SBaljrfyeit fagen, aber Ui ber SBerwor«
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renfyeit feiner SSegriffe, fpricfyt et alles fo «nbeutltc^ unb

fogleicf> fo »citfdjweifig aus, ba$ e§ fdjnxr ijl ju faffen,

tta$ er eigentlich fagen will. <So Biet erhellt benn bod),

bafj er feine £anb»leute ermahnt, unnfcfce GJelbfpenbe mitteis

jener Seinem = ©efeUfdjaft ju tjermeiben; aucr» fudjte er bie

23eranto)ortlid)?cit ab$ulef)nen, bie ec natürlich als fefjfyaf*

ter 2(gent ber ©efelifdjaft in ^fib = 2Tmerifa übernehmen

füllte; belf^alb erljob fiel), wie er behauptet, eine Sntrigue

gegen ifyn, tk mit feiner >Burücfberufung enbtgte. @$e ec

biefeS SÄifjgefcfoicf erfuhr, machte er, gemäß feiner 23erl)al«

tungsbefefyle eine fet)r lange Steife in (Scfcfyaften ber GEom*=

pagnie; ba$ Sagebuc^ beefetben füllt jene beiben S3anbe.

(*S giebt fein anfprucfjlofereS Sud) als biefeS; obwohl

ber SSerfaffer nidjt feiten allerlei jlarf= unb feinltingenbe

Siebensarten wdfylt, unb fiel) aud) je juweilen in fentimen^

talen Crmpfinbungen erpectorirt, fo $eigt ficf> bod), baj? G>a=»

pitain 2(nbrewS einer ber einfaltig jten Seeleute ifr, weldje

je bie (Sunbe begingen, S5ud)er gu fdjreibcn. 2fllerbingS tbut

er eS mit erftcf)tlid)er SKed)tlid)£eit; er mochte gern bie SSarjce

r)ett> fagen. SSei ber neibenswertfyen Gelegenheit, bk $m
ju Sfyeit warb, einen St)eil t)on ^Tmerifa ju fcfyilbem, beit

feiten ober nie ein <£uropdifd)eS 2(uge fal), burdjfdjweift er,

gleicf) Giapitain #eab, ber aud) nur flüchtige 9ioten (rough

Sketches) lieferte, bie SSilbniffe unb bk merfwitrbigflcn

©ebirge unb Talwege, ofyne bafj er, bem burdjauS alle

SSorfenntniffe fehlen, baS ©eringfte baoon mitjutljeilen weif,

was aud) nur bie Elementarbegriffe ber (Srbfunbe weiter

forbert. Sßer t>on wiffenfdjaftlidjer SBipbegierbe bc'feelt, fein

S5ud) lieft, ber muffig argern. SRtfyt nad) Hit ber fd)lecr>=

teflen Älaffe üon SReifenben täjjt er ftd) allerlei Sfläljrdjett

ÄUfbinben, ober tfceitt mit, was er gefefcen ju t)aben glaubt.
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3. 83. einen leuchten ben äSogel (päea blanca!) [t>iel*

leicfyt tvarS gar ein bleierner] ber ifym in bunfeler 9*ad)t

wie ein Jpalbmonb erfdjien unb bann bie §ocm eines gifte

fyenben ÄreujeS annahm.

Grr tanbete in S5uenoS 2CpreS, teifete burcr) bie *PampaS

nacr) ßorboDa in einer altmobifcfyen @arof[e, ton welcher et

eine fajr r)umorifIifd)e Sefcfyrcibung giebt, bie mehrere ©eU

ten füllt. £>ie Pampas, bie ©uacfyoS unb bie berittenen

S?äuber (Sakeadores), welche biefelben barcfyjlreifen , be=

fcfyreibt er nicfyt; er meint SftierS unb fyeab Ratten fte f)ine

teicfyenb gefcfyitbert; wir bebauern, ba$, über baS ©efdforei jenet

Ferren, QatbcteugtyS treffliche ©cfyilberung t>«rgeffen ijf, bie

am frafjejfcn, fcfyon 1825, Sulp bis (September, in ben

2(merifanifd)en Sttiöcellen solljMnbtg mitgeteilt warb. &tatt

beffen erfreut er uns mit einer SSefcfyreibung ber ©tiefein ber

(BuacfyoS (botas de Potro?), beren auef; fdjon (üalbcteugf)

erwähnt. ,,©ie jtnb unmittelbar aus ber Sßeinfyaut eines

^PferbeS verfertigt, am bejlen aus ber Qaut ber Hinterbeine,

bie fiel) ben Üflenfcfyenbcinen am beßen anfcfyltefjt. £)er SDfann,

ber ©tiefet brauet, jiefyt t>on ben Seinen beS fo eben, oft

nur um befwillen getobreten *PferbeS bie $aut ab f fefyrt tiz

innere ©eite auswärts, fcfyabt fte mit einem Keffer fo bümt

wie Pergament, ben £r)eil aufgenommen, ber für bie ©ol)le

unb ben TTbfa^ an b<t $erfe bejlimmt ijt, fefyrt bann baS

£eber wieber um, fragt baS £aar ber äußern ©eite ab, bis

2(llc$ ganj rein ijt, unb jiefyt nun tu ©tiefein über \>k

Safe, fo ba$ fte bann, gan& biegfam, ftd> benfelben unb ben

Seinen anfdjmiegcn; er reibt fte auf ben Seinen mit ben

4?anben, bis fte ft'cr; tjoüfommen angefdmiiegt fyaUn unb

ganj getroefnet fi'nb. Sie ©ol)te bleibt gan$ in tfyrem fyar*

ten, kornartigen ßuftanb. SSorn am gujj werben \>k ©tte*
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fei abgefcr)nitren , fo baj? ber grofjc B**> «ntblofjt bleibt un&

fyeroorffrcft; tiefer wirb in einem fleinen eifemen «Steigbügel

gejiccft. £>iefe (Stiefeln werben mit ©trumpfbdnbern ans

Bnie gcbunben; bie ©djdfte tragt man, nad) alter ©pani*

fcfjer Sftobe, niebcrgefrcmpt, unb mit furjett £ofen fer>cti

folcfye 2tfaturjriefeln gan$ ftattlid) au§* Zm eleganteren er»

fd?einen fte, wenn bie ©tiefein Don einem weisen $)ferbe

ft'nb, wo fte gan$ wie Pergament ausfegen. (Solche weife

©tiefein fojlen 8 Realen (1 *Piajler), bie ton anber$ färbt»

gen $)ferben nur 6 3?ealen. 2(\xti) §at man ©tiefein »on

Bärenfellen; iin ganjeS Bärenfell bient für jebeS SSeinj

l>a$ $aar fojlet 2 bis 3 ^iajter,"

3n ßorbooa flimmerte ficr) ber Sßerf. bfog um bit

Gnnfammlung t?on sftadjricfyten in betreff ber Seinen unb

gog V)on bort nacfy ©alta. 2(uf ber Oietfe erjagt er mit

ber ifym eignen 2Sonl)ommie unb Unbefyulflicfyfeit allerlei

perfonlidje £8irtl)3l)au3 = 2(bent!)euer, unb jlatt ftd) um bie

Cngentfyi.mlicfyfeit bes 33oben3, ber (£inwol)ncr unb ber po«

litifdjen -Stimmung ju tummern, giebt er ft'd) j, 33. im 9)oft=

fyaufe spo^o bei Sigre 9fttu)e, feinem SBirt^e einen begriff

Don ber Gjnglifcfyen ©djaafjucfyt beizubringen* 2ßir teilen

tiefe ^Probe wortlid) uberfefct mit, um §u jeigen, wie ber

Sftann fcbreibt: „(56 gab l)ier mehrere l)unbert ©d;aafe mit

Riegen untermengt» £5er Grfolg war feltfam unb e§ tt>at

faji unmogtid), bie ©pecieS be$ ^ProbufcS §u unterfebeiben,

ba Diele fyalb ©djaaf unb l)alb Biege waren* 3d)

gab mir Sftüfye bem 2Birt*)e (©ignor Quin sabe? bm
•£errn, „wer weip ba$l" bie gewöhnliche Antwort ber bor=

tigen (Sinwolmer auf bie fragen be3 gremben) ba$ Unpo*

litifdje (the impolicy) feines ©pflemS ber ©cbaafsucfyt ju

«rflären, inbem id) it)m ba§ Broittergefdjledjt anbeutete, eine

«obtng'S Emerifa, B* IV., 1827* 51
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SKaee, bie tvcber Rammet« nod) Bicgcnfletfcf) giebf, mit einem

SSttep 5n>ffcf>ett SßoUc unb $aar. Üt behauptete, er fcp 51t

alt, ein neues (Spffrm ein$ufiil)ren, obgteid) feine $rau gerate

i{)c fc^onc« , wacfyenbeS, ladjenbeS ßinb in ein ©tftcf Sebec

wiegte, welches mit ben CrcFeft an ben SÖalfen ber SBobmuna,

fjing. 2(1$ icr) ifym nad) ber gar)l unb bem SBert^c feiner

2!tttfd)(ingSl)eerbe fragte, fagte er mir, e$ fonnte 800 — 1000

„mas o menos" meljr über mittler fepn; ba$ <£tttcf fep

burd) bie SSanf 4 0?eat (£ Softer) tttvt^. 3d) fragte ifyn,

ob er nidjt glaube, bßf eine beerbe (Sdjaafe ober 3^Öcn

ton reiner Btace boppett fo t>icl ©etb wertl) fei) unb ber

SSlieÜ jwesmal fo üiel? No se! (ba$ weiß id) nid)t!), ante

wertete er. 2f«f meine S3emerfung, baß e$ jwecfmdßig fei?,

bie @pecie$ ju trennen, bie Söibber in einer paffenben

SafyrSjeit wegzubringen, unb ba$ bann fein &icf)jlanb ftdr>

um'6 £>ret)fad;e tetmefyren würbe, antwortete er fein ewiges

„Quin sähe?" begleitet mit einem (gpanifdjen 2(d>fel&ucfen

unb ber wichtigen ©egenrebe: e$ fep bod) graufam,

Sflann unb 955 eib §u trennen! — £ur$, nun fanb

id; e$ inmafc, iljn ton feiner fd)led)ten SQBtrirjfc&aft über-

zeugen ju wollen, (2ßem fallt t)ier ntd)t ©oetfyc'S spater

23rep efn?) Stosj $au$gerdtl) be$ SftanneS war erbdrmlid),

e$ beftanb nur aus wenigen fernen ©türmen, einem flei=

neu Sifd) unb einen Äaffen jtatt ber Gommobe. £)eöunge=

achtet warb unfer SKtttagSeffen m ma ff item (Stlbet

aufgetragen; e§ war ein prdd)tige$ ßrucift'r ton bemfelben

detail in einem ©cfyrein (Sabernafel) ton reinem ©olbe

aufgehellt unb eine (Santa Sttaria mit einer £ungfem=

Sßorfretlung ber ©anta Sfabella, wie fie e$ nennen. 2Diefe

fettigen (saintesses) flehen als €>tit£en an beiben leiten

be$ CjvuciftreS in reidj gezierten Kleibern, unb ba$ ©anje
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tj! mit «fnem feibntn 93orr)ange bebecft. £Me $rau vom

#aufe liej? ffcr) gelegentlich mit mir in ein ©efprdcr) ein

unb war augenfcfyeinlid) in bft <Spl)dre ifyrcr f)du$licr)en

Angelegenheiten mefyr bewanbert als if>r würbtger <öau$foert.

(Sie fa)wakte freimütig über bie #rt, h?ie bie Jpeerben urt*

tereinanber gemifd)t waren unb räumte ein, baj? tiefer

©ebraud) bod) tt)6rigt fep. <Sie jeigte mir gro£e Aufmerf*

famfeit, wie id) von ber (Sorgfalt er^lte, womit man

Spiere in Crnglanb auferjie^t unb fugte f)in$u, ft'e werbe

bie <Sod)e bem Pfarrer be$ äirdtfpiel sur reiflichen Grwätf

gung vortragen."

£)er gefährliche, braufenbe (Salabilfo * #luf? muffte

paffirt »erben. S5elblebige @cfcf)6pfe Dom fronen ©e*

fcfylecfyte, wenn anberS Negerinnen $um fdjonen GBefcfjlecfyr

ju rechnen finb, jogen fcfywimmenb bk Üeberfdfjre (balsa),

bie man faft überall in (Süb = 2(merifa ft'nbet, an <2tricfen

burcr; ben ^trom. Qapitain 2(nbrew$ erjagt biefen Strom*

Uebergang mit folgenben Söorten:

„ ?D?it einem SEftale fafyen wir Dom entgegengefefcfen

Ufer nid)t ^ferbe, fonbern, lieber 2efer! erfcfyricf nid)!! (gentl©

reader! be not shocked!)— fcnbern22eiber in puris

naturalibus, fid) in ben «Ström fiürjen unb mit finem

Ubernen (Btricfe im 9ftunbe bie $lotilla jiefjen, weldje

nun queerüber fdjiffen follte. liefen Sßetbern folgten ein

9>aar £)ufcenb- Ferren ber 6d)6pfung in bemfelben primiti«

fcen (Sofrum unb brauten einen Catamaran (^afcfcine)

»on Äajten (?) über, um unfern 2L<agen bei ber Ueberfabrt

fcamit oben SBaffer $u galten. 3m S&irtljebaufe £atte ein

artige« ©auefyocSftdbdjen (Dandy) mir fdjon eine S5efa>ei*

fcuna, von tiefer fettfamen (Scene gemalt -, ia> r)atte ni$t

51*
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glauben wollen*); iefct fcljtvanb aller £wetfel. £$ war ein

rjocfyfr malerifdier tfnblicf, wie fte gleicl) 2Baffer = ^mpl)en

in ti>v natürliches Clement fprangcn unb bann auftauchten,

mit i^ren wcipen ^drmen »er 5l4tte fnirfc^enb (with tlieir

white teeth chattering frora the cold) unb ifyre raben=

ftywarjen Jtopfe auSwringenb, als fte am Ufer auf uns gu

liefen, ffd) flritten um ben Vorrang, unö ju bienen unb

unfere 8?eafen ju erfyafdfoem <£üb = 2Ümerifa, fufyrt ber

SSerfaffer fort, wenigstens biefer S^eil, ig fein ©arten Gben,

nocr) ber 2Cuf€ntt>alt ber$)eri$ ober^pouris. liba (5t)en'$

Softer ftnb l)ier in SRucfftdjt ber Hautfarbe tjerfdjieben;

einige t>on ifynen ftvcdjkn gewiß in ber Unfdjulb unfercr er«

fien keltern üor bem JfaU. ,,©te waren nacft unb fd)dm=

Un ficr> ntcbt." Sftan fonnte nicfyt fagen, ba$ „#nmutl)

in jebem ifyrer (Stritte," nocfy „Jpimmel in tr)ren 2fugen"

nocr; „ber reine Fimmel ber t&iftixütiÜify" nocr; „SSürbe

unb £iebe in jjeber ifyrcr ^Bewegungen war, wie Litton un«

fere allgemeine SWutter [Gilbert. 2(ber fte waren mit et«=

nigen natürlichen SReijen gcfcfymucft , welche SWoore'S dtln*

bilbungSfraft an ber farbigen 3?ace ent^ucften. &tatt

Siofen unbßtlien blühte Clftariengolb auf ifyren SSangen;

ifyre tfugen jtrabüen, ntcf>t au§ gellen ©appfyirfreifen, fon*

bem aus fcr,war$em ÄrpjtaU; atö 2(ugen, fcfywarj wie ber

£ob, wie 33»ron fagt. Sfyr fiacfyeln war fein £)ecfmantet

ber £ift, aber befajj bie <5mpfef)lung ber Cjinfaltigfeit twlf

BaubevCraft. Styre" Sippen waren bunfel forallrot^ feine

•) ®c fyattz alfo metnonbern SRetfcsSBerfcn,t>on foldjcn (Strom*

ttebetgängen gelefenunb fjortc baoon juerft burdj jene SQSmljS*

birnc. SScan muf gefielen, er ift wo^t unterrichtet in ©üb*

QCmertfa ^wicingereift.

2{nmer?. b, #erauS(je&er$r
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3^ne fWÜ je fo roeif ^ wfyrenb ba5 ßlim«

ifyren Ambra* ©liebern bic faltbare SBiegfam&it be§ <2pa*

nifcfyen 3ftol)r$ unb nicht btc jämmerliche ©ebredjlWeit ber

Cruropdifdjen Äorbwetbc (osier) verleiht. (£)te <5uro=»

pdifdjen ßorbweiben, b. t. unfere 50? oberen, fabelt Orimb

ffd) $u bebanfen.)" £>i* föalfa ober bn6 Seberbcot ift au«

einer tiierecfrgen ©tfcrr)aut gemacht tmb an ben Crcfen ju=

fammengefitgt. %n ber gerne ft'efyt e3, firomabwdrts fd;wtm=>

menb, wie eine 2;&ee=S5ofye=5U|re aus. @o »tc ein *paar Koffer

als SSallajl in bieg 3far)r$eug gebraut waren, bemerkte ic$

talb an befjen elajtifcfyen Bewegung, baj? e$ bttrdjau* notl^

wenbig feo, wdfyrenb ber Ueberfat,i*t genau btö <5Heicr;ge»

n?icr)t 5U gölten. S0?etne Sooffm (pilotess) richtete

barauf ir;ce ganje 2Tufmerffam!eit; fYe brachte mid) in ber

5D?itte ber 2eberfdb
;
re auf ben wahren (gdnvcrpunft mit ber

©orgfalt eines Seemanns. $ier nafym icf> meinen <2i§,

auf eine <2d)Wtmmpartr;ie ttcrbereitct. S)aS Seberfcil ber

S5alfa^ warb nun swifdjen tzn gähnen ber Sd;wim-

merin gefaf t, welche ben Strom mit einer Energie befampfte,

baf bie Söetlen [Räumten. £)ft richtete fte iljren ßopf mit

einem AuSbrucf ber Aufmunterung gegen mid), als wollte

fte fagen: <Set> nicfyt bange! 3d; formte t>odr> nicfyt um*

i)\n, meine feltfame Situation bei ber Ueberfafyrt ju erwä=

gen, nur bic £)ie?e ber tyüut war jwifcfyen mir imb bet

Crwigfeit unb nur ber ©efcrjicfticfyfctt eines SBeibeS fcerbanfte

td) meine Sicfyerrjeit. £>ie Uebcrfdjaffurtg ber SBagen war

gan$ ber Scanner Sacfye, bie ifyn mit ityren gafd)inen eben

fo letdjt überbrachten, als bie Söeiber bie SSalfaS. Q$

vergingen t-ier Stunben, efye alles fidler hinüber war, unb

bann erwärmte icfy unfere fcfyauernbcn 2Bafjet=9tympr;en mit

etwas — SSranntwein sor einem brennenben ^oljjlo^!' 7—
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SBer fo fc&ncH reift, wie ber (Japitain, bet fann un»

möglich tiefe SSemerfungen übet ben Gtyarafter be3 SBolfS

liefern; aber bte £ijt uttb bie fcerberb lieben SBirfungen be$

CrinflufeS bet Spanifdjen Älerifei erregt bod) feine ßeiben»

fdjaftlidjfeit« ©tatt ftcf> aber bei biefet beliebt ju machen,

f?att fte für feine Broecfe $u geroinnen, verfallt er in bie

abfcfjeulicfyjlcn <Sd)impfreben unb ijl überhaupt mit Sßorur-

tfyeilen in'3 innere oon @üb #meri?a gereift, tk it>m unb

feinem betriebe fcfyaben mufjten. £>er Erlaubet Cjalbcleugf)

fanb bei ben @eifriicr>en, bie er mit 2(d)tung bef)anbelte,

bie rodrmfte Unterjtü^ung unb bieten Scannern oon ©eijr,

bie anbete Steile »cm #merita bereiften, ift ©leicfyeS ge*

lungen. — 3n <Bm Miguel be Sueuman, in biefet fo in*

tereffanten ©egenb, roo bie 6jllicf)en Sßotbetge bet 2(nben

beginnen, fam §a?t. #nbrero$ fajt n i et; t a\x§ feinem

Bimmer unb biSputirte bort mit ben dinroofynern übet

ben Jpauptfafc, bajj e$ l)6d)jr. jroetfbienlid) fep,

gremben bie Söergroerfe bearbeiten ju laffen. Seine £>ppo*

nenten, namentlich ein alter ^cfutt, einer oon benen, rocld)e

bet Sßerf, einen 2fu$rourf ber «ipolle, unb drgften <&nt<in

beä menfcfylicfyett (BefdjlecfytS nennt, meinte: ba$ tonnten

bie ^in\vobnet ja felbfr, fydtten'S fcfyon 200 ^afyxt getrie*

ben; bie Grngldnbet fepen bofe liftige ©djte, unb il)te tfb*

ficht feo, alle Sollet fo unterwürfig ju machen, roie bie

unglücklichen $inbu. £)a$ roar benn beer) fo einfältig ntct>t.

ßr.blid) reuffirte t(t 2fgent bennoej) unb ein Cjcntraet in

betreff ber Seinen roarb an bet Söatre beS #aufe$ bet SRe*

prdfentanten be$ <&taau$ £ucuman in $orm 9\ed)ten$ un«

terjeiebnet« Sßo aber bit contrafyirten Seinen lie*

gen, itjte £5au»ürbig?eii tc. batum fümmerte fi'ef)

biefet weife 2fg«nt nid)t. £$ roelltc «ut ®ct;toar$ auf
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SÖcif; bie ©ruften ja befabren, war it)m gu mu^fam.

SBie wofyl ber alte Sefutt seladjt l)aben mag! —
Sriumpfyirenb gab nun ber Sr>m G>apitain auf Sofien

ber 9flinen=@efeUfrf)aft an be6 ÄonigS ©eburtötag eine Fete

a l'Angloise; ein Dinner für bie Ferren unb einen Sali

für bie Samen. Set bem ©aftmafyl warb nicfyt nur f)err-

lidt> gefcfymaufet, fonbern e$ würben aucr; eine Stenge S'oaftS

aufgebracht unb viele .Dieben gehalten, wie biefeS alles im

Streiten Sanbe ju lefen ftetyr. S3om Sali fagt er weniger;

c$ feljeint babet gtcmltcr) fümmerlicr; hergegangen gu fepn.

Sei bem Dinner prdft'bitte ber ßapitain; im Sallfaal m
Sucuman fpielte er eine fd;ted)te $igur. Socl) roirflid) ge-

lang il)tn im (Sanken nichts beffer als bie$ gefl.

9*un gab'6 eine mühevolle Vergreife nacl) Spotoff, »o

u im Januar 1826 btö ©lue! r;atte, Solivar px treffen?

er entwirft von biefem berühmten Spanne folgenbe Scl>itbe=

rung: „§r tjr fcfylanf, aber kräftig unb frarf gebaut, ttvoa

5 §up 7 $oll 1)001). Seine ©e|7tf)t$$üge fyaben etwas Scfyar«

feoj er l)at eine Wcmafej ber 2Tu6bru<£ in feinen dienen

ift veft, aber nid)t geijboll (intelligent); fein <5>efidt>t tragt

Viele «Spuren von Seiben unb ijt forgenvolt (care-worn).

<Seine klugen finb burdjbtingenb, aber nicfyt geijlvoll (intel-

ligent) unb feiten gemattet er bem gremben, it)m gerabe

an§ufel)enj wenigstens fanb id) in Un Untetrcbungen mit

\\)m, bajj biefeS fo feljr ber gall war, bajj e3 fogar meine

2lcl)tung gegen il)n minderte, ^weil icf; überhaupt feinen

Sftcnfcben leiben fann, ber meinem Slide auswetzt. —
6?inc Stirn ijt von 5^arl;ben?jn unb «Sorge fo gerunzelt,

bajj barüber immer eine fmjjere ©elfe liegt (a scoavI, b. i.

was wir fauerfefyen nennen;, SEenn er naef; feiner SBeife

ff^cnb 2(ubien$ gtebt, fefylt ihm hk leichte Gattung unb bee
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3Tn|foßb bcr <£tanbe$perfonen, unb er fcat eine linftfdje tfrt,

bie #anbe rac?n>art$ xinb vorwärts ttber'S Ante ju galten»

@r fpricfyt fdm eil, aber eintönig, unb siebt $remben feines*

wegeS eine gimfiige Meinung »on feiner feinen ©itte

(Urbanity)." *)

£n *Potoft if% eigentlich bie Steife te§ 33erfafferS gu

<£nbe, jDo'rt empfing er fein SRüdberufungS * Schreiben.

33crbrieglicr> eilte er nun itn fauern 2ßeg ttber bie tfnben,

o^n? fi'df) im SBmbejren , um bereu #obe u. ju fummem,

febiffte fiel) in 2Crica ein, umfuhr da? Sporn, fam nad)

(Snglanb unb fdjrieb mm auS feinem Sagebucfye bie jwei

Söänbe voll nid}tSnÜ£iger £)inge, r-ornamlid), um ben Bis

rectoren ber (£nglifcr) = $eruanifcr;en 9ftincn = ©efeUfcr;aft bax*

äutfyun, wie $müü)i§ er auf feinem £)urd)fluge burd) ©ab»

2Cmcrifa für itjrc B*»**& gewieft i)abe. $ur bie ßrbfunbe

$iebt biefeS neueffe Sßerf aad) nicr)t bie minbejle ausbeute

*tnb e$ tjl in feiner SRucfftc&t ber Uebetfefcnng wertl).

fjettestes stiö ISrssilietn
OCuSjüge auä mehreren Original = Briefen unb S5cvict)ten big ßnbe

SKai 1827.)

„Der SJfarftptafc tn 9üo Saneito liegt an ber fronen

#afenbud?t, enthalt einzeln jlebenbe gelte mit CoraSmatten

bebeeft unb ijr über alle SSefdjreibung fd)tnu|ig, fctl)ig unb

fumpfi'g; alle 3Trten von ttnfaubevfeitcn ber ©tabt werben

SBtc er raufpert unb wie er fpueft,

>Da§ Ijabt iljr iljm glücHicg abgegud't —
JCber. fein ©enie, icg meine feinen Öeift,

&iä) nidjt einem folgen Agenten weift. —
©cgWet,
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in t>er SWtye t)ingefd)uttet; bod) wirb bafelbj! fein glctfcfj,

fonbcrn nur ©eflugel, (Bemufe, junge 5^cgcr :c. verlauft.

2)ag gleif$ wirb in 2dben, tt?cld>e in bcn *ftebenftrajjen lie*

gen unb weit reinlicher fmb, feilgeboten 5 $inbfletfcr; ijl ba$

4?auptnar)runggmittet, aber ungemein fd)led)t; ©djweinfleifcr)

ctwa§ bejjer unb giemltcf? fyduftg , aber 4?ammclfleifd0 feiten

unb fcr)led)t$ halber werben gar nicfjt gefd;lad)tet unb icr)

fyabe , fo lange icr) in 9vio bin, nod) fein Kalbgfleifcr) ge»

fct)ett. #üe 9ttart"*twaaren ft'nb treuer, ^ammelfleifro fofret

12 (Shilling ßubifd), €fanb = unb (gcfyweinfleifcr; 6 <£d)iirv

£ur;ner 3 £D?f. big 3 $?!. 12 ed;ill. bag etücf, £rutr,ül)nec

3 big 4 9?tt)lr., Kartoffeln, je nacfybem fte mefyr ober wenis

9er fyduft'g fmb, 2 big 5 £ßtt)tr. ber «Steffel ; fte werben aus

Urlaub, Hamburg ic. eingeführt; in SSraftlien haut man

nur wenig. £3utter, Srldnbifcfye ober #olf?eimfd)e, aber fo

fd)led)t, ba$ fte faum gu effen ijr, 1 2>?r\big im8 <2d)iir.

tag $funb. Gier 1| ed)tU. bag 6tücf, €d)infen 1 ffll.

8 6d)iU. big 1 Wll 12 ed;W. bag *pfunb. geuzte ft'nb

fyduftg, unb unter ir)nen ft'nb drangen unb 2(nanag bfe

fd)macfl>aftef!en, in ber Reifen Satyrs jett aber fyodjf! unge=

funb; SSananen warfen in fyocfyfter SBolIüemmenfyeit; 2}?elo=

nen unb ^ft'rfdjen fmb fd)led)t, fo auef? bie 2(epfel, bie 7 bi^

8 @*ill. m etücc fotfen." —
//<3d) fal) ben Kaifer, atg er nad) feiner £Rücffcr)r au$

Siio granbe bie (Slücfwunfdje feiner Untertanen im ^)allajt

empfing ; er fur)c üon ber Quinta Ijer in einer ttierfydnnigen

himmelblauen SSaroudje mit feiner Softer, ber Konigin t>on

Portugal; 50 Sftann t>on ber reitenben Grfyrengarbe folgten

bem SBagen; prächtige Stute. Crr iji ein frfjoner SS^ann,

Wol;lgcwad)fen, mit langen, fdjwar^en <2dmur= unb £3acfen=

fcarf. £)ie flcine Kontgin i|l ein atferliebjlcs Sftdbc&en, fefcr
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ßrojj für tf)t tflter unb fcfjon gebaut SStetc angefef)ene

Ferren unb 2)amen matten im spallaft ifyre Aufwartung,

manche gu $up, ber größte £f)eil in Süßagen, Don SflauW

gieren gejogen; ber $ut)rmann aber ft|t «td>t auf bem

Sßagcn, fonbern, n>ii in Hamburg bie ©anbfiifyrer, auf ei=

nem $>ferbe. — 2)ie $)ferbe fmb Hein unb elenb. -Die

Sftaultbtere Hein unb mutl)ig. £>ie garbe madjt ^ier feinen

Unterfd)ieb; ein frauSfopftget ©eijhjar^er, febroarj n>ie ber

&ob, cemmanbirte als ;Dbrift an biefem Sage bie <Sd)lo^

roacbe. 2>ie £)eutfd)en Gruppen, bie man f)ier gern für

£}ejTerreicber auägicbt unb aud) oft fo nennt, nehmen ftd)

fct)r fcfyon aus, fmb gut genarrt unb biSciplinirt; überbieS

ft'eljt man fei)t fciele Sveccuten au* bem Snwrn, »on aller»

Xei färben unb SSolfSjHmmens felbjr £eute, bie $u Sflarfte

fommen, werben gepreßt unb an bie <2d)iffe geliefert, um

bort als Sttatrofen ju bienen* £>ie §urd;t vor bem <sol*

batenjlanbe ift im S5olfe groß," —
„Qrine 35raftlifcf)e £)ame läf t für) nie auf 9iio'$ <Stra*

fen Miefen; felbß bie SBagen, roorin jie ausfahren, ober

hit (Sanften, roorin fte ftd) t?on ©ebroarjen ober Mulatten

fdjleppen Inffen, fmb forgfdltig t)erfcf)loffen, *<5ie führen ein

untätiges, träges geben, laffen alle unb jebe £)ienfte t>on

©darinnen t>crricr>ten unb werben bafyer fef)r wohlbeleibt.

Der Sßraftlier fyat, gleich ben Suben, bie Crigenfcfyaft, bafj

er alle ©orte mit #anbbewegungen begleitet; wenn fte mit

cinanber auf ben (Straße« reben, fo ft'efyt e3 av4, als rooU«

ten fte fiel) bopen."

„330m Kriege fyeren wir f)ier wenig; bod) ift bk 3Jer*

fcinbung mit SKio granbe unb 35ueno$ 2CpreS feineSwegeS un=»

terbrodjen unb bie9?ad)rid)ten üon bort lauten burdjattS uid)t

$iin|lig für ben SBaffenrufjm ber Sßraft'Lier. Sie ©cwäffcr
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ftab Dom Sa tytata bis ^ernambuco r>on republifanifcr/m

Sapern bcbecft, welche bem $anbel großen 2(bbrud) ttyatciu

0anto$, ber #afen ber 9>rot>in$ <©. 9>aulo, füblid) von 9Mo,

war um bie SHitte be$ Sftai völlig blocfirt unb in wenigen

Sagen würben toter von bort abgefeilte S5rafiiifdr>e ©djiffe

genommen."

„Sie Sobten werben nidjt begraben, fonbern in Sftifdjet*

unb Sföanern beigefefct. Senfen (Sie fid> eine biefe ^flauet

aus Öuarberfteinen , 20 $ujj fyoef;, reelle einen viereckigen

Svaum einfcbliefjt. Sie Stauer bat nadj ^nnen eine €5ei=*

ten*S3ebad)ung, bie Sftitte aber iß offen. #n ben Letten

r;in ifr ber 9?aum etroa 10 ^up. breit artig gepflajfert, bai

Zentrum aber mit SSlumen bepflanjt. 3n ber Sftauer ftnb

|Wei Reiben SRifcben, bie parallel laufen, gleicbfam roie

S3ücber?$retter. Sort werben nun bie Seiten, ofyne ^arg,

blos in ein £eicr)entucr) gewicfelt, Eingelegt; für ben Äopf

ift eine ^ofylung, wo er bmeinpapt. ©o wie ber SEobte in

ber SRifcbe Eingelegt ifi, wirb biefelbe mit «Steinen unb

$alf vollkommen luftbidjt vermauert. <Sinb tu Cftifcbe»

angefüllt, fo werben fte nacb ber Crbnung , wie fte fid> ge=»

füllt bflben, wieber gereinigt unb bie verwefeten Seitfmame.

eingefebarrt. Sie SSegräbntffe ft'nben 2(benb$ &tütt-, jeber,

ber fte begleitet, tragt eine gacfel, welches fid) fej)c gut

ausnimmt," —
„Sie £oll=@innar;me, bie #auptquelte für ben ®taat$*

fd)a|, b«t wdljrenb ber ÄrtegSunruben fefyr abgenommen

unb fcfyeint ft'cr; immer mebr &u minbern. Grine entfe&licbe

Sftenge SSantnoten, man meint für 18 Millionen ^iajler,

\\t im Umlauf, welcbe* gegen baar @elb 55 pGt. verliert.

3m 53lai warb eine Juwelen = #uction in ber S5anf für

SRecfynung ber Regierung gehalten j bod) niemand wollte
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taufen, 2Cu$ ben *Proüinjen getyt wenig ober gar feine

85>>ijteuet ju ben 6taat3=3(u6gaben ein; bennoch ifr, wenn

ber Äaifer nur b/ier bleibt nnb Portugal feinem ©cfyicffal

überlaßt, burd&auS Heine 9tet>olution ju furchten. £)a$ un=

abhängige §Bolf fcon SSrafilien tft fo untertänig geftnnt,

wie nur. irgenb bie Untertanen ober €Eta'oen eines 2(fiatU

fchen <Selbftl)errfd;er3 unb ir)c Äaifer iibt eine unumfcfyranfte

^>errfcr)aft. @in ©eift ber Unabtyan*

gtgfett, $rert)eit»- unb SBaterlanbSliebe ffnb bem SSraftliec

unbekannte (Sefafyle. 3b« 23aterlanb$liebe bejfcfyt bloS baxirt,

irgenb ein #mt ober heften gu erl)aftf;en, unb wer aucr)

nur ben gertngflen (StaatSbienjt erlangt \)at, ber übt unbe-

fcfyränfte ©ewalt über feine Untergebenen, unb ruf)t nicht

«fcer, bis er mit bem ~@r)rifrug=£)rbett gefchmtuft ifr, welches

ß&renäeic&en r;6chfl freigebig verteilt Wirb,

Ferjeidmiss Set sämmtltdjen in Ben l&tvtU

niQUn Staaten ton |8orü-auim6a fcesiegen*

Ben Sanftem

(9cadj danftetb'ä General -Bank -Note -List and National -Stock-

and Exchange -Price-Courant *), «Baltimore, 2, Sulö 1827,

<&taat S)Z a i n e : Augusta - Bank : Bangor - Bank

;

Bath- and Lincoln - Bank ju SSßtt) j Bank of Portland,

Canal-Bank, Casco-Bank, Cumberland-Bank unb Mer-

chant's-Bank, alle fünf in ber £auptjrabt Wortlaut; Gar-

diner-Bank $u (Sarbiner; Kennebunk-Bank ju Äennebunf j

Manufacturers-Bank $u <£aco; South -Berw ick -Bank;

') Gin ttft feit JOftern «rfcbeinenbeg, $tiä)ti$ gebrutfteg Blatt.
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Thomaston -Bank; Union-Bank gu 33tUtt$tt)icf; Vassal-

bourough - Bank ; Waterville - Bank ; Winthrop - Bank.

Tlüi biefe SSanfen flehen fidj o>ut unb ifyre Stfoten nmbett

in SSaltimo«, 9?ero=2)orf, Spfjitabelpfyia unb Sojton mit I—
2f- pGt. SiSconto angenommen. — $u jagten fyafcen auf»

gcfyott: 2)ie Castine-Bank,' bie Kennebek-Bank ju «Jpalloa

well, bie Passammaquoddy - Bank gu Graftport unb bi*

"Wiscasset-Bank. 2)en Freibrief ber Hallowell -Augusta-

Bank §u ^aUoroeU, beren Stfoten in SScjlon auf 50 pgt.

flehen, f)at ber (Staat annutlirt.

&taat ;ifteri> = $ampff)ire. Cheshire - Bank 'jtt

Äeene; Claremont-Bank; Cominercial-Bank, New-Hamp-

shire-Bank, Piscataqua-Bank, Portsmouth-Bank, Rocking-

ham-Bank, New -Hampshire Union -Bank unb United-

States Branch-Bank, alle ffeben in bem $auptfyafen *Port$a

moutl); Concord-Bank «nb Merrimack-County-Bank».

fceibe in Gioncorb; Connecticut-River-Bank ju £f)atte$ton;

Coos-, jefct Grafton -Bank ju $a\3txtyU; Dover- un&

Staflbrd-Bank, bübi in £)oüet; Exeter-Bank; Farmers-

Bank ju 2Cml)er(ij Pemigewasset-Bank ju sptymoutf) unl>

Winnipisiogee-Bank ju 9fletebitf). (SämmUicfye Saniert

flehen ffer) gut. GouvS ber 5^oten: f— 2£ pßt. £>i$conto.

<3 1 a a t Vermont. Bank of Burlington ; Bank o£

Brattleborough; Bank of Caledonia unb Danville-Bank

ju £)am?il(e; Bank of Montpellier; Bank of Rutland;

Bank of St. Albans; Bank of Windsor; Bank of Ver-

gennes. 2(llc SSanfen flehen gut. ©isconto ber Wotm

© t a a t Stt a f f a d) u f e 1 1 S. Agricultural-Bank $u ty\m*

fl*lb; American-Bank, Boston-Bank, City-Bank of Bosw

ton, Columbian-Bank, Commonwealth-Bank, Eagle-BanJk.
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of Boston, Globe.Bank of Boston, Manufacturers- an£

Mechanics-Bank, Massachusetts -Bank, New -England-

Bank, North-Bank of Boston, Suffblk-Bank of Boston,

State -Bank, Union -Bank, United States Branch-Bank

itnb Washington -Bank, alle fedjSjeljn SSanfen in bec

.JpauptfyanbelSjtabt Sßojron; Andover-Bank; Asiatic-Bank,

Commercial-Bank, Exchange -Bank, Mercantile-Bank,

Merchants-Bank unb Salem-Bank, alle 6 in (Salem; Bank

©f Norfolk §u *Korbun); Barnstaple-Bank ju $atmoutl);

Bedford Commercial-Bank, New Bedford Commercial-

Bank unb Merchants - Bank, alle brei ju 9lm = SSebfort;

Bererley-Bank; Blackstone-Bank ju Urbribije; Bunker-

hill-Bank ju G^atleätcum ; Cambridge -Bank; Danvers-

Bank; Dedham-Bank (mit einem gilial (Braneh), jnfyl*

fcar &u ^ibbletonm im ©taate Connecticut); Falmouth-

Bank; Fall-Biver-Bank ju £rop; Farmers-Bank ju S3cl=

cfyertonm; Franklin-Bank ju ©reenftelb; Gloucester-Bank

(neue *ftoten) ju ©loucejler ; Gloucester-Bank (neue *ftoten) ju

CEape 2(nn; Hampshire-Bank ju 9fortl)ampton; Harnpden-

Bank ju 5ßeftftelb; Hampshire Manufacturers-Bank unb

Ware-Bank, beibe ju Söare; Housatonic-Bank ju <Stocf«=

fctibcje; Leicester-Bank; Lynn Mechanics-Bank; Manu-

facturers unb Mechanics-Bank, Pacific-Bank unb Phe-

nix-Bank, alle brei in *ftantucfet; Marblehead-Bank; Me-

chanics-Bank unb Newbury-Bank, beibe in Sfaroburps

^)ort; Merrimac-Bank; Mendon-Bank; Millbury-Bank

:

Oxford-Bank; Pittneld-Bank ; Plymouth-Bank ; Spring-

field-Bank (mit einem giltal, jal)lbrtr bei bec Mechanics-

Bank ju 5^erö=?)orf); Sunderland-Bank; Taunton-Bank

;

Worcester-Bank. — £)ie Biotin tiefet fammtlicfyen S5an-

fen ftcc>n in SSofton Pari unb in anbern ^)aupt|r^bten £
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ä 2 pdf. £>i$conto. B« S^len fjaben aufgebort: bie Berk-

shire-Bank ju $Pitt$ft'elb unb bie Essex-Bank in ©alem.

Btaat 9*l)0be = 3$lanb. Agricultural- and Me-
chanics-Bank, Farmers- and Mecbanics- unb Pawtucket»

Bank, alle brei in *pan>tucFet; Bank of Bristol, Bristol-

Union-Bank, Commercial-Bank, Eagle-Bank of Bristol

Freemans - Bank unb Mount - Hope - Bank, nlle 6 tu

SSrijbl; Bank of Kent gu (Üoüentrp; Bank of Rhode-

Island, Merchants-Bank, Newport-Bank unb Rhode*

Island -Union -Bank, alle 4 gu 9?ett>portj BurrilhiHe-

Bank gu SSutrilltnlfe ; Burrillville - Agricultural and Ma.

nufacturers - Bank , New - England - Pacific - Bank ( mit

einem $ilial ju $att)tuc!et), Exchange - Bank, Lime-

Rock-Bank, Union -Bank unb Village Bank, alle 6 gtt

©mitfyft'elb; Cranston-Bank ; Cumberland-Bank; Eagle-

Bank, Exchange -Bank, Mechanics-Bank, Merchants-

Bank, Providence-Bank, Boger-Williams-Bank, Union-

Bank unb United- States -Branch- Bank, alle 8 in bet

#auptftabt ^rotjibences Franklins - Bank ju Gt)eprtdf?et;

Hope -Bank gu 5ßarrenj Landholders-Banit gu <Soutb=

Singjlon; Manufacturers - Bank gu 9htt\) = $rot)ibence;

Moünt-Vernon-Bank gu gofler; Narraganset-Bank unfr

North -Kingston -Bank, fceibe .gu Söttfforb; Phenix-Bank,

Warren -Bank unb Washington -Bank, alle 3 gu 2Be=

ffrrlp j Rhode -Island -Agricultural -Bank gu ,3ol)nj?on>

Rhode- Island -Central- Bank gu @afi = @reentt)ic!); Sci-

tuatevBank; Warwick - Bank. tftfe 55an?en in biefem

Staate jfr^n gut; 2>i$conto | a 2 pGt.

<Staat Connecticut. Bridgeport -Bank (mit et*

nemgiltal, sagbar bei ber Mechanics-Bank in 9?cro=$orf)

Fairfield-County-Bank gu Normal! (mit einem gilial gu
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£)anbun>); Hartford -Bank (mit einem gittal, gaTjlbac bei

Ut Merchants-Bank in 9?en? = $ccf); Phenix-Bank (mit

einem gtttal, sagbar bei Mechanics-Bank in 9fe» = S)ocf)

tsnb einem anbecn $itfat, jafylbac gu 2id)tftelb) unbjUnited-

Staates -Brancli- Bank ^ alle btei §u #artforb; New-Ha-

ven-Bank (mit einem '%'xlial, %a\){bax bei bec City-Bank

in 5^ctt) = 5)or!) unb Mechanics-Bank, beibe ju 57etx> = Jpa-

t>en; Middletown-Bank (mit einem gfiltafy jafylbar Ui

bec Mechanics - Bank in 9Rero = 3)orf); New-London-Bank

unb Union -Bank, beibe $u 9tero = 2onbons Norwich-Bank

(mit einem gilial, §at)lbar bei bec Merchants-Bank in

9?ett)=1?)ocf) unb Thames-Bank, beibe 51t (ftowid); Sto«

nington-Eank ; Windham - County - Bank 511 SSrooflpn.

£>te flöten biefer SSanfen jlefyn auf £ ä 1§ pßt. £>i3conto.

gallit ftnb bie Derby -Bank unb il)C gilial, jafytbac bei

Fulton-Bank in 9fa» = SJocf. Sie Eagle-Bank ju 9?en>»

Ratten unb il)c ^ilial, §al)tbac bei bec Union -Bank in

*ftero=$ocf, biScontict it)ce 9*otcn mit 85 — 90 pGr.

Sßeclujt! —
(Staat 9Utt>«$oct\ Bank von Albany (mit 9?oten

Untec 20 Doli.)/ Commercial-Bank, Mechanics- and Far-

mers-Bank (mit einem güial jafylbac bei b er Merchants-

Bank in 5^en?;^otl)j New-York- State -Bank mit Noten

untec20 £)oll.)/ Syracuse-Salt-Conrpany-Checks- 011 State-

Bank, alle fünf jlt tflbanp; Bank of America, Bank of

Jsfew-York, Chemical-Bank, City-Bank, Delaware- and

Hudson-Canal-Company, Franklin -Bank, Fulton-Bank,

Manhattan-Company, Mechanics-Bank, Merchants-Bank,

New -York Dry- Dock -Company, North -River- Bank,

Pern-Jron-Company-Checks- on Fulton-Bank, Phenix-

Bank, Tradesmens-Bank, Union -Bank, United State»
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Branch-Bank, alle 17 in bn <Stabt S^cm * g)orf ; Bank

of Auburn; Bank of Chenango ju 9?ortt)icfy; Bank of

Columbia ju #ubfon (mit einem gtfifit) jafylbar bei ber

SSanf üon 2(merifa in Sftctr^otl;'); Bank of Genera; Bank

of Newburgh (mit -9?oten unter £0 Sollats unb einem

gitlal in ^tt;afa) 5 Bank of Niagara ju SSuffnloe (1§ bis

4 pGit. SiäeO; Bank of Orange-County ju (Soften; Bank

of Rochester; Bank of Troy (mit einem $iliat, §at)tbat

bei ber Mechanics-Bank gu ^ett)=^orf, unb einem anbetn

Sitiaf, ja^lbac ju SBaterforb) nnb Farmers-Bank (mit $fto=

ten unter 20 Soll.)/ fcetbe §u Stop; Bank of ütica (mit

einem giliat, gar)lbar bei ber Mechanics-Bank in 9?ero=

$or£, unb einem embern giltat, gafylbar ju Gananbat.gua)

unb Utica-Insurance-Company-Checks (mit einem gtlial,

jafytbar auf bie Tradesmens-Bank in Sftews^orf), 6etbe ju

Utifa; Cattskill-Bank; Central -Bank §u dr)erri> = löaUci? 5

Dutchess-County-Bank unb Middle-Itistrict-Bank (mit

einem giltat, sagbar bei ber Bank of America ju 9fan>*

©er!), beibe in ^ougfeepft'e; Jefferons County-Bank ju

2(bam$; Lansingburg-Bank; Long-Island-Bank ju S5roof=

Ipn; Mohawk-Bank ju ©cfyenectabo; Ontario-Bank gu

Giananbatgua (mit einem gfliat> sagbar $u Urica) ; Washing-

ton & Warren -Bank gu ©anbp^iU. Sie 9?oten biefer

SSanfen unb Snjtitute freien Pari ober auf § bis 2 p6t.

SiSconto. Sie Cftoten ber Green -County-Bank (Aque-

duet - Association ) ju GattSftU ftnb fyocfyjtens §u 65— 70

pßt. St?c. anzubringen. Sie Bank of Hudson §at fallirt;

bie ^flöten ber SSanf gu *ptatt$burg verlieren 60—70 y($L;

bie Clinton^Manufacting-Company gu 5D?ccf?anict>ilIe ijt cfjne

allen Grebit; bie 0loten ber Exchange-Bank $u fftero*2)orf

ötobHtg'S tfmenK, SS, IV. 1827» 52
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toerliren 25—30 p£t.> bie Marble - Manafacturing - Com-

pany bafelbj* 1)at fallirt.

©tartt 9tfett) = 3ferfet;. Bank of New - Brunswick

unb State -Bank, beibe ju 9fatt)=S5rungtr>icf ; Commercial-

Bank $u *Pertf)=2Cmbo9 (mit S^oten unter 10 Soll.) 5 Cum-

berland-Bank of New-Jersey ju S5rtb^etotr>n ; Farmers-

Bank ju 9ftount=#olln; Franklin- Bank of New-Jersey

unb Morris Canal - Company , beibe in ^crfcp Gift;; Ho-

boken-Banking and Grazing-Company unb New-Jersey

Manufactury- and Banking-Company, beibe gu Jpobofen;

Monmouth - Bank of New-Jersey ju $reef)0lb; Newark-

Insurance - Company unb State -Bank, beibe §u bewarf;

Paterson - Bank unb People's-Bank, beibe ju ^atetfon;

Steam-, Hill- and Banking-Company ju ©fllem; State-

Bank $u (5lifabctt)tonon ; State -Bank §u bomben j State-

Bank of Morris (mit 9?oten unter 5 Soll.) ju SHorriStonm;

Sussex -Bank (mit Stfoten unter 10 Soll.) ju Newton;

Banking- Company $u SE'mtfon, Washington -Banking-

Company (öormals Weehawk-Bank) ju $ac?enfacr\ Sie

SRoten biefer SSrtnfen lt. jlefyen auf | — 3 pSr. SiSconto.

Sie 5Roten ber Jersey-City-Bank (mit einem gilial, §ai)t=

bar bei ber Ontario-Bank ju 9?ero = $)orf) unb ber New-

Jersey Protection- and Lombard-Bank, beibe in Setftty"

Git», leiben 70—80 pGt., bie ber ©taatsiban! $u Srenton

85— 85| p(5t. SJerlufJ.

©taat -^)ennfj?lt)anien. Bank of Chambers-

burg; Bank of Chester-County ju 2Be|ta>e|ters Bank of

Delaware -County ju ($$eßttj Bank of Germantown;

Bank of Gettysburg; Bank of Montgomery- County ju

5f?octt«totx?n; Bank of North-America, Bank of the Nor-

thern Liberties, Bank of Pennsylvania, Commercial-
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Bank of Pennsylvania, Farmers- and Mechanics - Bank,

Kensington -Bank, Mauch - Chunk- Checks on Philadel-

phia-Bank, Mechanics -Bank of the City of Philadel-

phia, Philadelphia -Bank, Schuylkill-Bank, Southwark-

Bank, Stephen Girard's-Bank, United-States ober Mo.

ther-Bank, alle 13 ju ^f)ilabelpr;ia; Bank of Pittsburg

unb Farmers- and Mechanics-Bank, fceibe gu spittSburg;

Bank of Reading unb Farmers-Bank, fceibe ju CReabitigi

Carlisle-Bank , Columbia-Bridge-Company $u Columbia,

Easton-Bank; Farmers-Bank of Bucks-County ju JjpuU

meoille; Farmers -Bank unb Lancaster-Bank , beibe §u

Sancafter; Harrisburgh-Bank ; Northampton-Bank, welche

awi) Mauch-Chunk-Checks annimmt; Monongahela-Bank

gu fScoTOtiöüiUe (DiSc. 3§— 8 pdt.); Westmoreland-Bank

gu OkeenSburgf) (4— lOpGt. StSc); York-Bank. £)ie

sftoten ber f>fec cfyne j-tofafc aufgeführten Saufen freien Pari

ober auf ^— 2j)£t. £i3c. £>ie Alleghany-Bank $u 25eb«

forb , bie Centre-Bank $u SScUefonte uub bie Silver-Lake-

Bank ju Sftontrofe fallirten; b\z Biotin ber Bank of Bea-

ver, ber Bank of Swetara $u ^arriSburgr; , welche liqui*

btrt fycit, ber 25an! §u 2öaff)ingtctt (Danton 2Buf$ngt<m,

9)t)ilab.), ber Farmers«- and Mechanics-Bank §u ©reencajlte,

ber Huntington -Bank, ber Juniata-Bank £u SeroiStottm,

ber Marietta- unb Susquehannah-Trading-Bank $u S0?a^

rietta, bec New -Hope- Delaware -Bridge -Company §u

9tiro=SpQpe, ber Northern Bank of Philadelphia ju 2)un*

baff (beren *ftoten fo eingerichtet ft'nb, bajj ffe bert Sftoten

ber SSanf von $>ennfytoania in *Pr;ilaberpr;ia af)ntid) fefyen,

unb womit man alfo leiä)t betrogen wirb); bk 9?oten ber

Northumberland-Union- unb Columbia-Bank $u SDulton,

bec Northwest - Bank of Pennsylvania ju fDfeab&ille, ber

52*
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Pennsylvania -Agricultural- and Manufacturing-Bank gu

ßarliSle unb ber Union -Bank §u UionStonm t)aben feinen

gonrS unb ftnb fcfyroer anzubringen,

(Staat S)e.latt?ate« Bank of Delaware, Bank of

Wilmington unb Wilmington 8c Brandywine-Bank, alle

bret §u SBitmtngton; Bank of Smyrna (mit einem giliat

gu Sftilforb) unb Commercial-Bank of Delaware (mit ei-

nem ftilial gu SWHforb), beibe gu 6mprna; Farmers-Bank

of the State of Delaware ju Sotter (4?auptftabt), mit

einem güiat ju Wilmington. Sie 9*oten biefer föanfen

freien Pari ober auf §—2 p(5f. SiSc. Sie S^oten ber

SSanf gu Sauret verlieren 30— 50 pßt. unb ftnb fdjroer an=

gubrina,en.

€5taat CDtfarptanb. Bank of Baltimore, Bank

of Maryland, City-Bank of Baltimore, Commercial- and

Farmers-Bank of Maryland, Farmers- and Merchants-

Bank, Franklin-Bank of Baltimore, Marine-Bank, Me-

chanies - Bank , Union - Bank of Maryland unb United-

Stat.es -Branch- Bank, alle 10 gu Baltimore; Bank of

Westmmster$ Conococheague - Bank gu SBiUiamSport;

Bank of Maryland gu Giften; Farmers -Bank gu Znna=

polte (mit Filialen gu Qrajlon unb gteberif); Frederik-

County-Bank gu gtebertfj Hagerstown-Bank ; Hayre de

Grace-Bank; Planter s-Bank of Prinee Georgs-County

unb Upper -Marlboro'- Bank, beibe gu Upper ^ SÜcarlboro'.

Sie 9Zoten biefer Sanlen freien Pari, ober gu §— 5pß&

SiSconto. Sie *ttoten ber Caroline-Bank gu Senton auf

5— 12§ pßt. Stsc; bie 9Roten ber SSanf gu $ott Sepo*

ftte verlieren 20—50 pG>t. ; bie ber Cumberland-Bank of

Alleghauy gu 5BiUiam$port 40— 55 p@r. unb bie 9?ofen

ber Sommerset- unb Worchester - Bank gu 0ommerfet
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unb tfytet Filiale §u ©notvl)i(i unb $Prittceg 2Cnna 70 bi$

75| pSt.

£> i ft r i f t G o t Um b i a. Bank of Alexandria, Bank

of Potomac, Farmers - Bank unb Mechanics-Bank, alle

Vier JU 2(leranbria; Bank of der Metropolis, Bank of

Washington, Patriotic-Bank of Washington unb United-

States-Branch-Bank, alle feiet in ber Umon§ = $auptffflbt

9Bafl)ington; Farmers- and Meehanics-Bank, Mechanics-

Bank unb Union-Bank, alle brei §u ©eorgetonm. £)ie 9?o=

ftn tiefet SSanfen, fo wie bie 9?oten ber (Korporation ber

#auptfrabt Söafljington, SSanfnoten tyritfy, fietyn Pari,

ober auf %—% V&U SMSconto; bie Cftoten ber Bank of

Columbia ju (Seorgetottm »edieren 10— 25 pGt. 2Me

Franklin-Bank unb bii Merchants-Bank, beibe §u hieran»

bria, finb infofoenf.

(Staat 33 i r g i n i e n. Bank of the Valley §u SÖßin*

c^ejrer (mit brei Filialen §u (S&arfeätonm, £eeSburgl) unb

Sftomnep); Bank of Virginia (mit feier Filialen gu grebe*

tifsburg, Shmdjburg, Sftorfolf, Petersburgs unb Söincftefter)

unb bie United - States - Branch-Bank , alte brei in ber

$auptftabt Svicfymonb. 2)ie 9?oten biefer fammtlidjen S5an*

fen flehen auf Pari, ober auf #— 11 y($i. gÄ0c., blo$

bie Sftoten ber North-Western -Reserve -Bank of Virgi-

nia gu SBfyeeling verlieren 2| big 8 p@t,

<&taat 9?orb = @arolina: Bank of Cape Fear §u

SBtlmington; Bank of Ne^bern; State-Bank of North-

Carolina ju SKaleigl) (^)auptjlabt) mit grcei Filialen $tt

Arabern unb äßilmington, 2)ie Sporen biefer SSanfcn jlefyn

fämmtlidf) auf 4— 5 p£t. £>i$conto»

(Staat <3ub = ßatoUna* Bank of South-Carolina,

tank of the State of South-Carolina, Planters -Bank
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of South - Corolina, Planters- and Mechanics - Bank,

State -Bank of South ^Carolina, Union-Bank of South-

Carolina, United-States-Branch-Bank, alle fteben in bec

£auptbanbel$|tabt GfyatleStonm. £ie 9?oten fteben fdmmt*

lief) auf 1 — 2 y<$U £>i$conto. 2Me 9*oten bec SSanf &u

Gljeratt) ffnb ofyne toeften GourS (various).

(Staat ©eorgien. SSanf $u Tfugujfa; SSanf ju

3?iacon; Pianters-Bank,. State-Bank unb United-States-

Branch-Bank, alle bret gu (gatoannal); bie 9?oten ber lefc«

tern flehen Pari, cbet auf J pGt. 2M3c, bie ber übrigen

auf 2— 3> pGit. £>i$c. £)te 9}oten bec SSanf toon £uuien

5U Darien verlieren 20— 30 pGt,

(Staat Plii, San? $u ß&elicotye: SSanf §u 2)(a^

rtetta; San! p 9ttount ^>teofant; Bank of Steubemille

unb Farmers- and Mechanics -Bank, beibe §u ©teuben*

Utile; Belmont-Bank gu <&. Glaträtoille; Commercial-Bank

of Scioto §u ^ortSmoutl); Dayton-Manufactury-Company

§u Sapton; Franklin-Bank in bec $auptftabt GolumbuS;

Ohio-'Bank gu Eancajlcr; Western -Reserve- Bank gu

SSarren. £)tcfe SSanfm gar)(cu baar; il)re !ftoten ffr&n in

Gincinnati auf f — 2 pGt. £5i3c. unb in Sattimore jc. auf

3 — 6 p£t. £)ie SGotm ber Saufen gu Hamilton unb

Gincinnati jlefyen auf 25 — 30, in Baltimore :c. auf

30— 50 yQt.

Bank of Gincinnati, Farmers- and Mechanics-Bank,

Miami-Exporting-Bank unb 3. #• tytatt Sc Gomp.'s SSanf,

alle &ter gu Gincinnati; SSanf gu SCTCansft'elb; San! gu

58ejI=Union; San! gu BEcnia (fyat liquibirt); Columbian-

Bank gu 9}ero=£i$bon; Farmers-Bank gu Ganton; Farmers;

Bank unb Jeffersons-County-Bank, beibe gu 9?eito=©alem;

Farmers- and Mechanics-Bank gu Gl)cltcotl)e; German-
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Bank gu SBoofier; Grairville - Bank; Hamilton and

Rossville-Manufacturing-Company gu SKoffrille; Lebanon-

and Miami-Banking-Company gu £ebanon; Muskingum-

Bank unb Zanesville - Canal - and Manufacturing -Com-

pany gu SaneStiille; New-Philadelpbia-Bank, Owl-Creek-

Bank gu 9ftount«;öernon, unb Urbana-Banking-Company.

2)ie Sftoten biefer SSanfen fmb tfyeils gang orme 5Bertf), tfyeü*

Dertieren ffe gu Gincinnati 50— 90 pGit., g. SB, bie bet

Urbana-Bankj in Baltimore 2c» fmb ftc gar nicfyt angu*

bringen.

€>taat$entucft?. Bank of tbe Commonweath

of Kentucky, mit üerfcfyiebenen Filialen (35— 40 pGFt.

2)i$c); Bank of Kentucky gu granfforf, mit Derfcr)icbenen

gilialen (35— 40 pGt. $&€.); Bank of Limestone gu

5D?apSt>iUe (10— 15 p(£t. £>i$c). £>er angegebene SBerty

ifi ber auf bem Sftarft gu Ciincmnati, in SSaltimore ic. fmb

ftc fcfywer anzubringen.

©taat Senneffee. (Staatsbank ton Senneffee gu

Änojttille (mit groei Filialen gu 9?afr;t)itfe unb gapetteütlle),

Nashyille-Bank gu sftaffjDiUe (mit DtergÜialen gu (Sfyelbp*

DiUe, Sranllin^ßolumbia unb 9fturfrce$borougf)). £)ie 9io=

tm biefer beiben SSanfen, bie einzigen im <3taaU, Ijaben

felbfi in (Sincinnati feinen beftimmten GourS.

(Staat SJUffifftppf. (Staatsbank gu 9latdr)e* (3

bis 6 pG>t. $i$c, rooju bereu (ftoten in «Baltimore, *fttto*

S)orf, SSojion, ^fyitabelpfyia ie. angenommen werben).

©taat Alabama. SSanf gu Mobile (8— 10 p<St.

SDBe.)/ United-States-Branch-Bank (Pari a J p^t. £)i6c),

beibe gu Mobile; ©taatsbanf ton Alabama in ber 4?aupts

fiabt Gafyaroba (8 — 10 pG»t. £)iSo). £ie Sftoten ber Tom-

beckbee-Bank gu ©t. (Stephens fyaben feinen Deficit GourS.
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<&taat Souifiana. San! frön Souifiaria; Loui-

siana -State -Bank, Orleans -Bank unb United -S tates-

liranch-Baük, alle vier in 9?en>=£Weang. 2)ie 9?oten ber

ledern fSanf flehen Pari ä ~ p@t. ^iöc. / bie ber übrigen

auf 21— 3 p£t. £)i$conto.

©taat SuoirtUrt. Farmers- and Mcchanics-Bank

von Snbiana (3— 5 pdf. £>i$c. in Ginciiutatt) $u SOf?abi=

fon, mit einem gftlial yu £aivrenceburgl) (3ä— 50pG>t. £).)>

^taatabanf von Snbiana gu SöincenneS, mit brei Filialen

in Gropbon, Söevav unb SSroofville, beren fämmtltd&e D^otett

afcer auswärts ofyne ve(ren Söertf) fmb.

©tciat Stlinois. San! $u ßbtvarbSüitfe (gar ntdjt

anzubringen); Bank of Illinois §u SSanbalia, mit t>icc §i=

Italen ju Sronmäville, ßbtvarbsville, ^almpra unb ©fyanmea

toron (60— 75-pGt. £>f3conto).

©taat Sftiffouri. SSanf ton Stfiffouri, 5Banf von

©t. £out$ unb Exchange -Bank, alle brei §u <St. ScuiS,

2>ie 9?oten berfelben fmb au$ in ßincinnatt gar nicfyt an*

gUbringen,

(Staat SÜMdjigan. Bank of Michigan gu Detroit

(L|-— 2 pGt. SMSc). Sie Detroit-Bank tft infolvent,

S5 c i t
i
f drj) e *Provin§ @anaba, San! von @anaba

unb San! Don Montreal m Montreal (2§— 5pGt.2)tgc.);

San! von Upvcr-Ganaba &u SJorf (2|— 5 pG>t.$ bie 9?otm

ber gilials berfelben ju Singjfon fmb triebt anzubringen);

Quebec-Bank ja Quebec (1|— 5 pGt. £)i§c), Sfo ^etv*

$orf fyaben, ber fTla^e tvegen, biefe fttoten ben groffen

SSertty, 14— 2 f$fc £>i$c», iva>enb fte in SSofton auf

4 ä 5 p£t, fle(w,

»., Dr,
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0tt8*üge aus hvitüiifitn MiüfytüunQtn untt

Ben in ^meri&& erscheinenden blättern.

'jptveinigte Staaten *>on D&or&^merifca. B« tyitt§=

bürg iffc im Sutt b. ^. eine ©efeüfc&aft ^)oreeUan = Tfvbeitcc

«uS £onbon angelangt, welche bafelbß eine 9)orcellan = §a=

bri£ anlegen motten.

3m ©taate $?affarf)ufett$ ffnb stoei Millionen Dollars

in ©aljtoerfe angelegt, roetcfye jdfyrlicfy 600000 35ufl)el ©alj

liefern, ben SSuföel gu 75 $funb gerechnet. $m Snnem

wirb ba$ Äodjfalj burcfy (Sieben, an ber ©eefufte aber <See=»

falj burcf? 3Cbbam:pfung bereitet

3n ber Augusta-Chronicle (6taat ©eorgien) üom 4.

3»uli i|t ein neugebaueter £l)eil ber ©tabt Hamburg,
t>fe am «örbltcf)m Ufer ber ©atoamtat) liegt, jum SSerfauf

an ben Stteiflbietfyenben angezeigt, ^err ©cfjulfc §at

<mc& biefen ©tabttljeil für 35000 £)oliat$ erflanben! —
tiefer $r. 6d>ul& f)at einen ^rojep gegen bie SSanf t>ort

Georgien in fyocfyfler ^nj!an§ gewonnen.

(Edgefield S. C. HWe.)

3u <Soutf) = £aMe9*), im ®iaatz SWaffadfoufettS , flarb

am 12. ^uni b. 3. eine eljrroutbige Patrone, grau <&y=>

billa ©mitr,, alt 101 £al)r, 1 Sttonat 8 Sage, ©ie n?ac

am 18. 2(pril 1726 ju Golcfyejler in Connecticut gebo=>

ren, roar suerj? mit bem 2)ed)anten Crlijal) ©mity ju *8el*

cf)ettoron t>erl)etratl)et, reeller 1770 jlarb; bann mit Um
4?rn. Stuben ©mity gu ©outr, ^ablep, ber 1797 flarfr.

ein SSruber unb brei ©d&röejlern überlebten ft'e! — biefe

') Ottfcfaft am Connecticut (Danton £ampf&ire), Ätrdje unb
^oftamt mit 1896 (Sinwolmetn , 19 teilen fübwejtlidj t>on

SSofton. —
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ftnb 96, 92, 90 unb 85 3öf)r alt. £rau ©mitl) jd^tte

9 Äinber, 83 Gnfel, 171 Urenfel, unb 3 Ururenfel, im

<©anjen jweiftunbert fecfye unb fedjejig Sftacfyfommen, wovon

204 am £eben fmb.

(National-Intelligencer vom 19. 3uni.)

SSon ben£l)eater = Unternehmern in Baltimore unb

*P % i l a b e t p fy i a fmb im 3^ re 1827 fclgenben berühmten

S5ritif<ften ©cfyaufptelern unb ©cfyaufpielerinnen bie beigefügten

©ummcn für itjre ©aßfpiele auf jenen 33uftnen bewilligt:

*Pf.©t. ©l)ill. ?>. Soll.

Stfr. George Coof .... 3,354 1. 6 = 14,900

=* Jtean (lffcs Engagement) 2,386. 5. = 10,600

* (2te* f - 698. 1. 1 = 3,100

- 3Rat$en)3 . . . 1,648. 8. = 6,500

= g^iltp» ..... 1,389. 6. 4 = 6,200

= Sflacreabp . . . , . 1,236. 12. = 5,500

SRiff. 2. Seit? 1,151. 12. = 5,100

2Xr. Snclebon ..... 1,000. 0. = 4,450

- SameS 2ßaUacf . , . 699. 1. 6 == 3,100

* imb SJta, S5art(ep . . 428. 8. = 1,900

'SRrf. Äniä^t (geb. SKijf. $ove») 418. 11. 1 = 1,850

3>m Danton SSrabforb («Staat ^ennfplvanien) fyaUn

jwet SDMnner 75 lebenbige Älapperfd) langen eingefangen,

unb fmb bamit im Sunt bm Union = £anal abwart« na<$

^Uabetrtt« gefahren, um ft'e naefy Europa einjufcfyiffen !

—

unb ft'e bort für ©elb fet)n §u laffen.

Um 15. Sunt ij| ju SSofron ber ©runbjlein ju Sfranf*

lin'S Senfmal gelegt; e$ wirb auf bem Äird^of unb an

ber ©teile errietet, wo bie tffelje be£ Unterblieben ru^t.

2lud) tjat bie ©efelgebung ton SWaffad&ufettS bcfcr)loffcn #
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bem ©enerat SBaftington eine 58 ilb faule §u errichten,

welche t?or bem ©faats&aufe §u ftffyn fommt.

2füe Äorngegenbm bet bereinigten (Staaten t>crt)ctfeu

eine fyodjjt gefegnete 2fembte.

Sie Anlegung einer gafyrftrafe Don Sflaine'S fdu' ff*

baren ©erüäffem an ben (S. Eorenjjlrom in i&ma&a ijt nun

enblirf) lebhaft jur Sprache gebracht.

£>a6 £>ampfboot Secumfel) fd^rt ton SouiSDille m£en=>

tucfo narf) 9?em = Orleans rjin unb jurucf in 13 Sagen,

bleibt sroet Sägern %w = £)r(ean$, DoUenbet alfo bk 694 2).

Steilen weite Oveife in 13 Sagen, taglicf? werben im Surd)«

fdmitt 54f teilen gemalt; bie gar)rt frromaufwartä wirt>

in 8 Sagen 2 (Stunben; bie gafjtt ftromabroättS in 4 Sa*

gen 22 (Stunben jurücfgelegt.

(Cincmnati Cx>mmercial-Register 5. 3nni).

See bekannte £el)rer Sofyn £ancajler, bec in GaracaS

(Schulen be6 gegenfeitigen Unterrichts angelegt fyat, ift im

Suni aus <S. Groip in SBeftinbien §u 9?eu>l)at>en in ßonr

necticut eingetroffen. (Crr jürnt auf SSclioar.)

£u S5tue = (Springs, im &taatt STriffouri, t)at ft'cr; am

15. 5)tai eine Garaoane ber ©anta $c = Gompanp in

5)?arfd? gefegt, um na er) (Santa ge in $?erico §u gelangen.

(Sie war am 18. €D?ai ju «Santa ge=Srace, 120

Cüngl. teilen wejflicr) Don granfltn im <&taate Sftiffouri,

angelangt. (Sie jal)lt 105 £D?ann unb 53 §ur)rwerfe; eine

ja^lreidjere (SaraDane fyat nie biefen 2Seg gemacht. 2)urcr;

tfyre ßa^l unb ben ST?utr) tyret Sttitglieber f>offt man bie

fernblieben Sinbianer ju imponiren.

£3et ber Brown-Ünirersity §u ^rcDibenee, im

(Staate 9if)cbe = ^slanb, ifl audj ein ©pmnafi'um errietet.

3u 9Kett> = -2)or£ ijt eine neue (Synagoge Don ben Seut«
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ftyen unb *Polnif$cn Suben erbaut unb am 1. Sunt mit

bert üblichen geierlidfofeitm eingeweiht, *ftaci) bem ©otteS*

bienjt hielt ^>erv $enrp 4)enbricf3 eine 3?ebe in Crnglifcber

©r-radje, worin er eine Ueberffcfyt ber ©efrfjidjte ber Suben

mitteilte, t>k Reiben ber Nation aufoafylte unb t)n freien,

aufgegärten Einrichtungen ber bereinigten ©taaten jme$2

(National - Intelligencer.)

sftaf^ttfe, £auptffabt fcon £>j* s Sennejfee, tyattt 1820

3 _ 4000 Einw. , bie ffdjj jefct auf 6000 üermefyrt f)aben

;

20 £5ampfbote fahren t>on bort nad) *ftew = Orleans , $5itt3=

burgr), unb anberen ®tabtm am £>l)io unb Sföiffiffippt. Safyx*

iidj werben 35— 40000 Sktlen SSaumwolle ausgeführt.

SSon Gajftne naefy SSangct (9 leiten) fat)rt auf bem

^PenobScot (@taat Sftaine) ein fd)6ne$ Sampfboot.

Tim 1. 3uli war ber $ubfon= unb Delaware = Ganat

fcfyiffbar bis an ben Saclawapen unb wirb hoffentlich biefen

©ommer üollenbet. £)er Sullivan-Whig (Rettung, bie im

Danton (Sullwan*) am Delaware, ©taat 9Jew=£)orrv etfcfyeint)

berichtet, ba$ gu Sflamafating**), am Cianal, auf Einer

<2d)ipwerft, in 9 Monaten 20 ßanalbote unb 2 Schuten

(scows) gebaut fmb.

Zm 2» Suli fmb in 5^ew = ^)ai>en (Connecticut) am

2ong=3$lanb«0unb fed)$ $a\)fi\d)t, 7 — 10 #ujj lang, ge*

fangen worben. —
3u Gl)eftertown, Ganton ßent (&taat Sftarplanb), 9|

Steile eßlid) ton Baltimore, xft eine prächtige Freimaurer«

*) £er (Santon jfätte 1820 erft 7 Drtfdjaften mit 8900 Qim

woljncr, 2i. b. #
**) Sie £5rtfct)aft SDJama^ating, im Danton ©utlioan, tyatte 1810

fc^on 2 fttrc&en, ein «poftamt unb 1865 Einwohner, gvopten=

t^eils im £>orfe SSlpomingburg^
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SpaUt erbaut, unb cm 5. Suti von einet Deputation bet

grofen Soge »on Sftarplanb eingen>eir)t.

gu Sftacon , im Staate Georgien, tjl im Anfang be$

Sunt eine gefährliche Snfurreftion unter ben ©cr)n>ar$en a\x$=>

gebrochen« Heber 300 Ratten ftd^ t?eifd?tt>orcn, aufgeregt

unb angefügt burcfy einen granjofen aus ber 5£ftiffiffippt=»

(Segenb. ©eine eignen ©flauen benufcte er, um biefen£3e*

freiungSplan ins Söerf &u richten, 9Zur ein einziger ber

Gebellen iß verhaftet; alle übrigen fmb mit SBcibern unb

Äinbern, unter 2fnful)rung beS granjofen, glütflid() in bie

Sßilbniffe entnrifdfot. (SBäre e$ nidr)t eine (5l;re für b«

2Renfcr)$ett> wenn alle ©flauen bergejfalt fortjogen?)

(New-York-Enquirer Dom 5* Suli.)

Die ©tabt Ciincinnati, im &tciatt fDfyo, r)at bereits

ein Sweater, fo groß röte New- York - Chatam - Theatre,

welches 4000 fÖJenfc^en foft unb mit gefd)macft>otler, tvie

baS neue Hamburger ijl; neben bicfem roirb jefct ein ^weites

errichtet, ihtn fo prächtig; bei ber SBotylfettyeit ber 83au«

materialien wirb eS nur 30000 Dollars fojlen, unb ein be»

rüfymter ©cfyaufpieler, #r. (Sooper, bie Direction ubernel)=

men. Stiele r)o£r)jr gebilbete SStrgimer unb fc^one S5irgi=

nerinnen roibmen ftd) ber ©cfyaufpielfunjr.

$\x gapetieöille in 9?orb = Carolina ift cm 9* Sunt,

Borgens 8 Uljr, baS Dampfboot @otton? Optant angelangt,

roeldbeS ©uter bringt, bie am 2. 3>«(i 5« $Pr)tfabelp§ta öu§

ber SSrig ©uperior eingefd)ifft routben. — Der ©upc-rioe

»erlief ben Detaroar = ©trcm am 4 unb traf am 7. ju

5Bilmington (in 9lorb » Carolina) ein, machte alfo bie Steife

in 48 ©tunbenü! — (SDfon bticfe auf jebe getöofynlicfye

Äarte von ben bereinigten ©taaten!)

(National -Intelligencejr.)
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Sag ©ebict: b i c «5 tor ib a'S, befielt \z%t au5 brci tSfa

ftriften

:

£}j?=glbrtba, bie £albinfcl, ^auptpabt ©. tfuguflin.

9ftibbte = $loriba, ber oftltctye $$ft( be$ »ormaligen

2Bejl = $loriba'S bis jur SÄunbung be$ 2fpalactyiola, #aupt=

ftabt SaUatyaffee.

2Beft=gloriba, Jpauptjlabt ^enfacola. @$ij* watyr*

fctyeinlicty , ba$ biefe brci SMftrifte bie ©runblagen eben fo

t>ieter (g?t$4t*ii werben.

SStS jum 26. 3uni fmb in *ften>=£>rlean$ 45230

fallen SSaumroolle metyr eingeführt, als bis $u bemfelbcn

Sage im vorigen Satyr.

*Berm6ge eines <3taatSgefe£eS warb bie ©flatteret 00m

4. Suli b. 3« fln im (Staate *ftew*$or£ gdnjlicr; abge*

fctyafft.

S5ei 6t. #uguftin, ber #auptftabt t>on C|t = ^toriba,

werben jdtyriicl) über 1| Millionen @t&cf drangen gelefen*;

cS siebt S3dume, bie jeber 4000 Drangen tragen, unb siel«

leidet 120 Satyr alt fmb. Simonien, Zitronen, tfpfelftnen

unb £>iiüen fommen aucty fetyr gut fort.

Gin gewiffer &om %. Oiice, ber ben Staats = <2etya|

bcS ©taatS £>tyio um 1400 Dollars beraubt fyat, warb

in5 (gtaatSgefdngnifj Der ^auptftabt GolumbuS eingcfperrt.

2tm 10. SJtai 9?actytS war berfelbe im ©efdngnifj t>on

einigen Sftenfctyen angefallen, mit einer ^eule balb tobt*

ge(d)lagen unb babet fctyrecflicty jerpeitfetyt. — Sie Stydter

würben nietyt entbeut. —
#uf ber Aurean - Acadeniy §u ftmtyerft , Ganton JjpiUg*

borougty, (Staat 9Iew = $ampftytre, 10 Steilen norbwejtlicfy

*on Soften, geftiftet 1821, beft'nben ficty jefct 170 «Stuben*

ten unter 9 2ebrern, benen ndctyficns £ctyrer bei granjoft'fctyen
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unb (Spanifcfyen 6pracfye beigefugt werben; fte I)at 2 gtofe

©ebdube für bie 2(fabemifer; ein afabemifcfyeS ©ebdube,

worin eine Kapelle, bie Sr>fo\alt, S3ibliotl)et* , bie pf)pfiffen

unb cfjemifcfyen Apparate unb ^njlrumente je.

Bu 9?ew«?)orf befielt eine Sppogtnpfyifcr;* ©efellfcr)aft,

— £)er ^rdfi'bent, r>on Sorben, ijr ein £5eutfd;er.

SSom 6. biö 9. Sflai liefen 23 ©dn'ffe (Ships) erfreu

SSangS, 18 S5rtgg$, 53 ^c^ooner unb 29 (Schaluppen in

ben £afen v>on 9?ero = 3)qrf ein; fte brauten 1500 2lu3ge«

wanberte, meijlcnS aus ©rofjbritaniert.

3m 3ar;re 1826 liefen in ben Jpafen *ftew- Orleans

88 £>ampfbote ein, grof 14088 Sonnen; Dom 1. 3anuat

1827 big 15. tfpril famen 87 356te an, welche in biefet

£eit 301 Steifen (trips) üolIbrad)t Ijaben. 3n berfelben

Seit bes jya^S 1826 Ratten 71 Sampfbote 228 Reifen

t)ollbrad)t. 1825 ffnb 65 Sampfbote 446 mal angelangt

unb 1824 63 S36te 407 mal.

Bit sftew-^lbanp am ^Dr)iö (Danton ^lopbs, &taat

Snbiana) würbe am 5« Suli, Borgens 5 Ufyr, eine fo jfarfe

d*rber fcfyütterung txrfpürt, bp$ bie meijlen Gnnwofyner au$

t^ren bebenben SSlocffydufern flüchteten; aucfy in ßincinnatt

unb weiter jlromaufwdrts warb biefe ßrfd)ütterung fer)t

fühlbar; ffe bauerte faß | Minute unb richtete ficf) oon

Sorben nad) ©üben«

(National-Gazette ben 23. Sult.)

3u 50?ount=^iri), im Danton ©urrp, &mt 9?or&»

Carolina, an ber (gübgrdnjc »on SBirginien, 60 SD?eilm

fübwejllid) son SBaftington, ift ein American - Classical-

Military-Lyceum geftiftet, wo bie @abetten, auffer ben 2tti-

litair* SBiffenfcfyaften, 3J?att)ematif unb Chemie , Satein

unb ©tiecfyifdj lernem
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sftaä) fom jär)rltc&en S>crtdf>t bcS 6d)afc* Settlements

über bcn £anöel unb bic ©c^ifffa^rt ber ^Bereinigten Staa-

ten würben uom 1- £ct. 1825 biö 1. $>tf, 1826 auSgc«

fu^rt an ^robuften unb gabrifaten ber bereinigten <&tciaten

ffc
53,055,710 Soll.

#n auswärtigen ©ütern unb SBaaren . 24,539,612 *

77,595,322 ©ott.

belauf bec einfuhr 84,974,477 £>oü\

3ln 2Cmcrifanif4?cn ©Riffen liefen ein . 942,206 Sennen

tfn fremben ©Riffen ...... 105,645 *

2(n einfyeimifcfyen SSaumroollenwaaten wur*

ben ausgeführt für . . . . 1,138,125 Doli.

(National -Gazette 14. Suli.)

3n Baltimore ijr an fcem einfyeimifcfyen weifen

Maulbeerbaum eine ungemein feine unb jtarfe ©eibe tnt*

betft, roofcon man großen 9?u£en trofft.

(American-Farmer üom 10. ^juli.)

£)er in Union = Santon erfdjeincnbe York - Observer

öom 9. Suli giebt folgenbe S^acfjridjt t>on ben Otafenben,

welche SSconm'S großen, prächtigen ©afrfyof befugten, um

um fcen fyocfyberüfymten Niagara = SDBaffcrfatl ju befdjauen:

„(Sin fdjroarjer £)brijl, brei Gonfutn (NB. feine- SRomifqje),

5»ei $D?itgüebet ber (Ehrenlegion Sßuonapartc'g, ßaufleute

aus Hamburg, SKabraS, Geplon, aus ©ibnep in *fteu=©ü&«

SßaleS, aus ©rofjbritanien, Spanien unb £aiti ; ein 9J?anfS= (?)

•9fad)tSge teurer, eine gamilie aus Äonftantinopel, eble £er=

ren auS SSertin, SfloSfa, Sföabeua unb SRalta, fünf au$

bem lieben (dear) ganbe, brei aus bem £ucr;en= (cakes?)

Sanbe unb vier aus ßnglanb , alte cmjücft über blt gute

SSeroirtfyung, welche fte bei bem untemefymenben @igentf)ü-
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mer be§ £mtario « £aufe$ fanben. 3>n tett grofjen ©dien
unb f>ofe« ftet)t man Don. B^it ju Bett : Derbannte Sftonar»

cfyen, republLfartifdje ©enerale, (Suropaifcfye ^D.iplomatrller,

2Bl)ig$, ScrieS, SRabicale unb SRopaliftcn / ^uben unb aller«

lei (griffen, <See= unb 2anb=£)fftciere Don faft allen @uroc

pdifd;en Nationen, baneben einige (Scfywinbler unb (Spifc*-

buben, alle fommen, um jenes grofje SBerf (BotteS §u flauen
unb naci) ifyrcr Ztt ju bewunbern."

(Seit Anfang 1826 erfcr/eint in 9?ew * £)er! eine 3J?o«

KatSfcfyrift, National -Preacher, worin bie ortfyobope ©ciff*

licfyfeit ber ©ereinigten (Staaten $>rebigten :c. erfdjcinen

läjjt. (Seit Äurjem \]i btefem gegenüber im <&taau dlm*
$ampfl)ire eine anbere tt>eelcßifct>e Senats fcfyrtff, The li-

beral Preacher (ber freifinnige *prebiger) entjtanben, fuc

bie tjeferobore ©eifilicr^eit. 3m 3\xIq bat enblid? ^)crc 58m*
Gollier ju Soften einen „Baptist Preacher" angeüimbigv

worin bie falbungSoollen geijllicfyen $ebm ber £aufgefmnten

gebrueft werben follen.

v SDbrift SSrcarlct), 2(g?nt ber @ree£$, welche a\x§ ©eor»
gien wegwanbera wollen, ijt in (Scfcllfd}aft einiger £berbdup»

ter berfelben am 16. $Rai ju £ittle SRoä,. im 2(rfanfa$x

(Gebiet, eingetroffen, unb unterfurf)en nun bie wejHicfyen

Sötlbniffe am obern W$Rf4& ©efdllt ben 2(bgefanbren

l>a§ Sanb, fo werben nddjflenS einige Saufenb jener un«

glücfliefen Ur 5 2(meriCatter bort eintreffen.

(Arkansas - Gazette.)

3u 0)ultnep (1C40 Crinw.), im Danton S3elmcnt

(«Staat £)i)io)f, l)at ein 17jal)riger SSofewtdjt 'om eignen

alten SSater, ber ibn gejucrjtigt fyattt, mit einer ^agbflinte,

bebdcfytlül) gielenb, niebergcfdjoffen. £)er SSatermorber ijl

ttoa) nirf)t ergriffen. (St. Clairsville-Gazette Dom 16. 2fpril.)

£)ie National -Gazette (eine ber trefflicfyjten SSldtter,

weldje in ^)l)ilabelp^ia erfcfyeinen) Dom 15. $Jlai enthalt

gclgenbeS: „Sen greunben be$ £er$og$ SSernarb ju (Saufen*

5£aimar wirb e$ angenehm feon, §u erfahren, ba$ berfelbe

im bejten-5Bol)lbeftnben am Gnbe be$ $ebruar$ §u 5Baimae

angelangt ifi, unb ndcfyftenS eine SSefcfyreibung feiner inte»

reffanten, weit auSgebefynten €Retfe in tiefen bereinigten

Staaten öffentlich befannt machen wirb, ©eine greifinnig«

feit (liberal spirit), feine freunblidjen ©efinnungen unl)

fein gefunber SÖerjtanb (sound understanding) berechtigen

ju ber Sftutbmafung, „baf biefeö SSucr; bem Sunfcfye jebeS

urteilsfähigen Amerikaners gemdf? geraten werbe". %xi

JKobing'« ttmerifa, 25. IV. 1827. 53
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einem feiner legten SSricf* duflert et feine unfcegtÄnste D<m?-

barfeit für bte gleichförmige, fytfbfy tfufnafyme unb (Saft*

freunbfdiaft, welche ifym auf biefer (Seite be$ tftlantifdjen

«JfleereS begegnet ijl."

££?eettn5tcnt ^fuf ber SSritifcr) c SSefrtnbifdfjen 3>nfet

Antigua i)errfd)te im Snnv eine £i£c von 92° $.; meiere

5D^enfd)en fielen tobt auf ben ©trafen nieber; ber bomit

verbunbenen Dürre wegen wirb wal)rfd)eintid) bte £ucfe?«r

3fembte fd)led)t ausfallen, unb jratt ber gewöhnlichen 17000

gajj ftmm 5000 liefern.

#uf Guba ^errfd)t vollkommene Sfcufre unb Bufnfben*

fyett. Der ©ouverneur 93it»eö iji trjatig unb jlrenge, reo e«

bie <£rt)attung ber <2tcr)err;eit unb £>rbnung gilt; mifdjt ficf)

«ber nicht in Privatangelegenheiten: furj, waren bie <3pa«

jufd)en Kolonien überall fo regiert, wie je£t ßuba, ft'e würben

uie an eine Revolution gebacl}t t)aben unb weit glucflidjet

ferjn. Der #anbel i|t frei ; bie $remben genießen moglid)fre

€;irf)erl)eif, wenigftens in .^avannal), wo inbejj bie <E'eud)e

«ine t)arte $lage bleibt. Durch ben waefern ^ntenbanten

^PinilloS wirb unter 2fufftd)t ber Regierung eine woblcingc«

richtete Jöanf mit einem ßapitalfonbs von 1 SKiUto»

Spiafrer gegiftet.

Mtxito. @'3 ifr }e|t ber $lan entworfen, eine (Strafe

ttad) S}c''-2lbam§'o 2D?etl)obe von SSera Gru$, burd) bie Gjbene

ton 2l"van big £ejcuco, in ber 9?dl)e ber .Spauptfiabt SRerico

anzulegen, welche für ben^anbet von großem 9?u£en fepn wirb.

S3on ^Tivarabo nad) 23era Qw}, wirb ein Ganal ange*

legt, unb jwar burd) eine Strien = ©efellfcbaft, bereu ^lan
fcer 50?epicanifd}C ßongref bercitö beftdtigt fyat.

3$v&&ilicn. Die Deutfd)en Regimenter in 5Brafi'lifcr)en

Dienften finb burd) Sobeefdüe, @efangenfd;aft, Desertionen

unb 83erabfd)iebungcn auf 150 Statin eingcfd)molgcn.

ßu SWaraubao, an Sßraf.licnS 9corbh
c

ifte, fanoen 1824
4750CO Gllen Skumwolkn = haaren au$ ben bereinigten

Staaten 2Cbfa|; 1826 nur 50000 £Uen. Die @ngldnbet

Ijaben biefe Sßaaren in berfclben Bonität unb (Sorten ein*

geführt ; fie safylen 15 put. vom 5Bertl)e, blt 2lmcrifaner

(unb Deutfd)en) 24 p@t.! — 9hw ft'nbet man in jener

(Segenb siemltd) oft Gelegenheit, foltfje ausgaben großen

Stbeilä $vl vermeiben — wenn einer nur wohlunterrichtet tfi

unb bte UmjHnbe ju benufcen weiß.
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heilbar unö ©fllomfcia

tt m bie «Witte b e $ 3 « M ^ 1827.
(Raty Original *£lu eilen.)

#m 4. :3ttIIJ nlfo furj ucr bet 2f6retfe S3oltoar$ »on

Caracas nad) Gartagena, ton wo et im2(pril naefy ^Bogota

abging, erfcfyien folgende *Pro£lamation:

„23ene$uelaner ! Sure (Stimmen beriefen mfdr) nad) (Sos

tombia, um buret) meinen Sinfluj? £>rbnung unb Sin-

tradjt unter Sud) i)er§ufrellcn. Steine angcnebmjte ^fiid)t

war e3, midf) meinem ©eburtatanbe ju wibmen unb Sure

geinbe §u t>cwid)tcn. 3d) bin mit meinen Kriegern bis in

^medfa entlegenjle ©egenben gebogen, 3d) ftrebte unab*

laflia, für bie grei(}eit unb ben CRufjm t>on SSenejuela unb

Sara:a3. 2Mefer Sßorsug war geregt unb belegen barf

r* ifyn jugefte^tt. 3d) l;abe Solombia unb 2(mcrifa geret*

tet, weil Suer £oo5 an ba$ beS übrigen Solombia gefnüpft

ifij bod) bittet Sud) nidjt ein, ba$ id) mit et)rfud)ttgen

Zbft'cfyten Don Surf) gc^e. 3f# reife nid)t in bk anbern

JDepartem'entoS ber S^epubtif , um meinem {Dberbcfefyl gro=

fere 2luSbebnung ju t>erfd;affen , fonbern um ju üerfyuten,

bc\$ ein SBürgerfrieg, ber ft'e ju erwarten bror)t, Sud) nicfyt

erreiche. Sben fo wenig gilt mir bk ^raft'bentensSßürbe,

weldje mir t>cn bm übrigen Solombiern fo fetje betreibet

wirb. £d) serfpreebe Sud), bap, febatb ber grofe Consent

»etfammelt unb feine wobttbatige" ZJlafyt §u Surer SBcbl*

fabrt in SDStrffamfett gefegt fepn wirb, 3lr)r mid) immer in

bem Sanbe meiner SSordlrew, meiner S3rüber, meiner

greunbe febn follt, um bie Srleid)terung be5 öffentlichen

SlenbS, welches it)c als eine golge beS Kriegs unb berSRe*

Solution bulbet, ju unterjlü^en. Sinwofyner tjon SaracaS,

brase Bürger son ßarätafc ffiein i)6d)fter Si)rgei$ ift, mir

tiefen foflbaren Sitet ju bewahren; ein Privatleben unter

Sud) wirb mir 2Bonne unb Siufym feyn.

SaracaS t>m 4. *|uii 1827.
(UnterJeidjnet) 23 o t i t> a'r.

Hut unpartl)eiifci)e 9fa$ti<fyfen flimmen babin iiberein,

bajj Sßoliuar nid)t nur in Solombia, fonbern and) in *Peru

unb felbft in Sfterico unb ©uatemalo gefürchtet wirb. 2>ec

€>rf):itt, bap er ftrf? in SSoliüia auf gebenslang gunt

^räftbenten beS greiftaatS erklären lief?, ba$ er bie Son=

ftitution son SBoltoia im £ee. 1626 in *Peru mit bewaff«

53*
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neter £anb einführte, f>at bcn Wrgwofyn gegen ifm etweeft,

es fei; ferne #bftd)t, baS gange vormals Spanifcfye Sttb^

.2(merifa in eine" Autokratie gu verwanbeln. (Spottweife

nennen ii)n mehrere SSlatter; Simon I. Alle, welche ifyn

fr&öer vergötterten, rufen jefet : Sccnjigct ir)n! Äreu*
giget ifyn! £ar)er ift aud) fein Grinfluß in £olombia je&t

fel)t befdjranft, unb, wie bie fo eben mitgeteilte ^roclarna-

tion fceweijl, bietet er alles auf, um wenigstens in bet

reichen #auptjtabt Caracas, gleidjfam fein Ovio be Janeiro,

beliebt gu bleiben, daneben ftnb bie jlrengften Sftapregetn

genommen , um bie Weiterungen ber Ungufriebenr;eit gu

vermuten. 2>ie Briefe, welche bk tyoft aus Dem Innern
bringt, ober aus (Caracas batjer bejlimmt ftnb , werben et=

broetyen, um bie Stimmung ber angefefyenften Cnnwobner

gu erfoefdjen, unb fcfyon ftnb mehrere ßolombier wegen il)*

m vertraulichen 5J?ittf)eilungcn eingebogen. Sie Leitungen

in (Caracas bürfen nur im ©eifte ber Regierung fcfyreiben

unb wer gegen bie beflefyenbe Regierung tebet, ben bebrotyt

tin "Decret SSolivarS vom 15. Sftai b. 3. mit bem £obe.

£>ie AuSldnbet, welche ftd) freimütig dupern, werben ofyne

SBeitereS ans bem £anbe entfernt. Safyer wagen felbj! bie

$aufleute in il)ren Briefen feine politifcfyen Anmerkungen,

am wenigflen gegen 18 olivar. 23on allen biefen aber vcr=

lautet wenig ober nichts in ben Crnglifd;enSStdt*
tern, weil baburc^ bit GiolombifdjengonbS noer;

mefyr finfen würben. Ueberbaupt ftnb bie Aeuferun-

gen jener SStatter, woraus bie güvol)nlid)en 5^ad)rid)ten in

unfere Sägeblätter ttbergefyn,. nur mit 33orftd)t gu gebraut

eben. SBeit freimütiger unb wahrer dufern fiel) bie &i=
tungen, weldje in tm bereinigten Staaten unb Sfterico

crfd)etnen. Aucfy fyerrfcfyt nur bort, wo 83olivar mit feinem

Hauptquartier verweilt, ^Prefigwang. Aber in SSogota unb

unb vorndmlicr; in £luito unb ©uavaquil liefern bie %ei*

tungen, tro£ bem 2)ecrete vom 5. Januar, wo bie SÖldttcr

gleid)fam unter bie Aufft'cfyt ber £3eb>6rben gebellt ftnb, Auf*

fdfce voll berber Söemerhtngen gegen SSolivar unb feine ver*

meinten monard)ifdjen Abfid;ten.. 2>er Patriota de Guaya-
quil vom 19. 5ftarg erfldrt: „ SSir wollen feine Solbaten=

|)errfd)aft. £ye§t> ba wir von Spanien nicfytS mer,r gu

fürd)ten baben, i|l bie 9Me unferer gelben ausgespielt.

£>aS £5anb ber OBefelliglfeit (Sociabilidaci) forbert 5!)(dnner

von Q:\nfid)t, feine 2anjentrdger (Pigueros). SBir wollen

uns gegen bie, welche unfere Unabhängigkeit erfdmpfen
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Ralfen, banfbat beweifen, boa> fie follen, n?ic wir, ben

©efefccn geborgen, unb it>re 2fnfu{)cer nid)t wagen, un$
nod) ®efe|e au$ i^ren tfelbtagem vorjufcbreiben. Cftur Grin=»

ffd)t in ber (Staatsverwaltung fann un$ je|st nüfcen, Unter=

tt)urft'gfcit gegen bewaffnete Scannen würbe uns tiefer er»

niebrigen, als unfere vormalige 2fbbdngigfeit von Spanien."
,',2>er in Bogota erfebeinenbe ßonjtitucional tabelt in

feinem Statte vom 12. 2Cprtt ausbrücflicb bie 33erfud;e be$

Siberators, bie *Prefjfreibeit &u. gerjroren, unb bie greil}eit bec

2)iecuffion 5u befebranien, welche §ur (Erlangung richtiger

politifdjer Zr\\id)t in einem jungen $reiftaat fo notl)wenbia,

fei) : „SBas aud) immer Se. Crrcellenj bewegen fyaben mag,
biefen (Schritt 5u tfyun, fo fefjr er auc^ über ben wirfridjen

-SJJijibraucb ber treffe wdbrenb ber legten bürgerlichen Un=
ruben mag gU fragen baben, wir wiberfpred>en bem nicfyt

hur in SKücfftcbt be& @runbfa|es, wovon er fxd> leiten lägt,

fonbern ffnb aud) völlig überzeugt, ba$ ©e. (Jpcellcnj bm
Swecf, ber in ber treffe an bie verriebenen ibm unter*

gebenen SSefyorben gedupert ifl, niebt erreichen wirb. Set
ber gegenwärtigen ©abrung iti ben ©emütbem bes $ßoiU

fotlte eine rubige Erwägung bes $tiffan&& ber (Staatsangc=

legenbeiten, berS3efd?werben, worüber wir 5u fragen fyaben,

ber ^ülfsmittel, wetebe am wirffamfren fetm mod)ten, unb
t>er Öftaijregeln, um bie jwijfigen ^mereffen ber enttegenjten

Sbeile unferes ungebeuren ©ebiets $u begütigen, welcbcS

eine fyofyfi verwickelte unb fortwdbrenb fchwierige 21'rbeit iff-,

fo viel als moglid) erleicbtert werben, um bie 4?erftellung

ber guten Ovbnung unb bie $errfd)aft beg ©efefeS im gan=

jen, tiefbetrübten S5aterlanbe %•& erlcidjtern. ©old)e (£iwä=

gung fann einzig unb allein nur mittels ber treffe §u et=

ti>a$ »£eitbringenbem fübren. £)as öolf will gretmütbigeS

lefen, fonfl glaubt es überall bem, was in 9\egierungs=

Vlngelegenbeiten gebrückt wirb, wenig ober gar niebt. 9hir

wenn uneingefcbrdnfte ^Prejjfreibeit berrfebt, tonnen bie wes

fentlicbften , l)ier aufgellten fünfte ben klugen berjenigen

entbüllt werben, beten Mlugbeit unb ©mfiebt dolcmbias
Scbidfat anvertraut iff. Itcberalt, wo ^tefowang betrfd)t,

murrt ba$ SSolf in fid) bmein unb eine Oxepublif mit ge~

feffi'ltcr treffe ifl ein offenbarer SBiberfprueb. Scbenien
wir nun gar, ba$ jene S^ittbettung bes SSefreiers ffeb vor*

ndmlicb auf einen SSeftanbtbeil ber SiepubliF bejiebt,^ wo
eine Sieform fo laut, unb fo breift geforbert warb (aufäße*

nejueta näm.'tcb), fo muffen wir es innig brbauern, ba$ ber
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(Sanol, rooburcr; bie Stimme be§ SSolB aufS mÄcfytigjIe et=

fcboll, je&t t>erjfopft roerben foll." 2>a!f[elbe SSlatt tfyeilt bie

9htf)rid)t t>on SSoltoarS (Sntfagung ber ^rdftbenten stürbe
clme alle beftagcnbe 2Cnmetfung mit. —

£cr grofte Sljett ber ßolombifcfyen 9?0':bfü)lc am Sßejt=

inbifcfyen Speere, ndmltd) bie £)epartamentos ßulia (#aupt=

(labt Sttaracaibo), SSenejuela (#auptfrabt Caracas) unb %ft<i~

tntin (Jpauptffabt Cüunana) finb bem 9J?ilitairbefel;l be$

(General ^) ae j untergeben. (S$ fyerrfcfyt bort Oiufye, aber

wegen ber jlarfen SSebrücfungen flebt #anbet unb <2d)iff=

fabrt ftill; in la @uapra lag im 2(ugufr nur ein einziges

frembcS @&iff. 3»! Hauptquartier Sftocunbo bei 50 a=

lencia ertief am 16. 3Mi ©eneual £)cn Sofe Antonio

$pae§, als Oberbefehlshaber (Xefe superiore) ber obenge=

nannten brci 2)epartamentoö folgenbe ^Proklamation: ,,S3ene»

juelaner! (Sure SBorjlfatyrt iji eben fo gefiebert, al6 (Sucr;

Älugbeit nottjröenbig ifL 2Tuf unfern 0vuf betrat ber £elb,

ber uns auf rauhem *Pfabe ftetS bis jutn ©ipfel be$3iubmS

führte, unfern SSoben; fyorte unfere klagen über baS 83er*

berben ber 0£egierung$üern)altung, erforffyte unfere SciDcit

unö bebauertc unfer 2ßi(?gefd)icr\ Cfteue Unruhen in ©üb =

Golombia befdjleunigten teiber feine 2C.b?eife; in bem 2iugcn=

bliefe, atä er unter unfern klagen von uns fd)ieb, erteilte

er w$ burd) feine Proklamation (fier>c ©. 67) ein toftbareS

SDenfrnal, roeld)eS l)k lebhaften 2Bünfd)e feiner erhabenen

(Seele für bie SBofylfafyrt beS £anbeS, roo er baS £id)t ber

Sielt erbliche, beuvfunben. — SSencguelaner! g'ajl alle

•DepartamentoS l)aben it>r ©efdjidj in bie Jpdnbe eines 3ftan=

rcS gelegt, ber unö burcl) feine (BeifreSfraft unb Sapferfeit

bec Tyrannei entriß. $elol)err SSoliüar ijt burd) feine Wlatyt,

feinen Crmfluß, feinen tarnen berufen, unfere (StflatSein»

ridnungen $u oerbeffern, unfere Uneinigkeit ju verbannen;

er roirb biefem Berufe folgen; er tyat üerrjeiffen , alles auf»

gubieten, um einen grefen G>ont>cnt &u verfammcln; bort

wirb man (Sure öiedjte mit SBiirbe. unb Grinficfyt beraten,

unb bie SSeiäfyeit biefeS erhabenen Vereins roirb Siefultate

herbeiführen, roeldje (Sure <Sclbjlftdnbigfeit, Sftutje unb 33e*

fllücfung verbürgen. Sföittleriveile bin id) beauftragt, bie

ftet)enben @efc|e unb t>h burd) ben Sibertabor in auperor*

bentlid}er SSoUmacfyt gegebenen £)ecrete aufrecht $u galten,

unb über beren S3olI$iel)ima, ju tvacben; in biefer gefdbrlidjett

Obliegenheit empfehle tcb Crud) Grintrad)t als ©runblagc ber

JDrbnung. SSernunft, Älugljeit unb ^)flie^tgefü^l nehmen
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meinen garten Cnfer unb mein ganzes 2infef)n in tfnfprucr),

SSencjuela in bem ^u^anbe, worin *3 mir überliefert" toov*

fcen, $u erhalten. %a, &>ene$uelaner, %tyt tjabt in mit im«
mec einen Mitbürger unb $reunb gefunben; gebt mir ©c«
legenljeit, mir mit Crud) ©lücf ?u wünfeben, bn#, trenn bi*

$eit unferer gufriebenljeit unb greube nnfyt, tcf> mein Amt
unpartbeiifd) übte, unb nur ber 2$erbred)er bie Strenge

ber @>efe(*e empfanb."

Ausgemacht fdjeint eS, bajü fein greiflaat in Amerifa
in biefer $eit fo fefyr in Unorbnung geraden ijt, wie G>o*

lombia; ba$ bort bie (Elemente ber <2taat$ = £)rganifation

gleicbfam in ffd> aufgelof't ftnfej bafSSolwar alles SSertrauen

eingebüßt l>at, unb ba£ für biefcS ßanb fid> fein ant)ere$

•£>eil benfen läjjt, als bem $lane einer Ungeheuern ßentrab
SKepublif, ber unglücflid^rweife in 33olwar'S jlopf entjlanl?,

|u entfagen unb mehrere einzelne greifraaten §u bilben,

weld;*, jeber für |t#, fuglicr) befielen tonnen. Grine Auto*
fratie wirb in Amerika nimmermehr gebeten, röte SSoliuar'S

gegenwärtige 33crleg«nl)eit nur öu bcutlid) anzeigt. Um ein

SuliuS ßdfar für ßelombia gu werben, ferkln i'pm fcr;lecr>te*=

bingS bie SÄittel. künftig ein 5fte!)tere$»

&a* 9ftdr$ = £eft biefer Amer. ^igcelTen lieferte ©.
256— 267 eine 3$efd)rdbuug jener auf gegenfeitige Untere

flüfcung berechnete, fogenannte G>oeperatü>e = Anftalt, von ei«

nem Augenzeugen, bem bas bertige £eben auferorbenflid; gc«

fallen fyatte. £5a bie äufiem S3er(;dltni[Te be$ OScrfafferS

biefeS AuffafceS burd)au$ auf Unpart^ili^t'ctt fliegen" lie=

fen unb £)wen'S tylan fdjon früher in anbern Seitfdjriften;

gepriefen warb, fo fanb natürlich jene Beitreibung, bereit

topograpl)ifd)er Sl)eil aud) gan$ richtig befunben ift, bereit«

willige Aufnahme. ^)crr ©., ber JÖcrfaffer, r)at feitbertt

Hamburg wieber t>erlafft>n, um bie ©ereinigten &tci(itm »ort

feuern ju bereifen, ©ein Auffafc ifi in €iycfftd)t ber £en«
ben 3 unb be$ £eben3 in 9cewr£armont? Den einem berüfym*
ten SReifenben, ber ffd) im April 1826 in jener Kolonie am
SBkbafl) »erweilte, mit einer SBiberlcgung beehrt, weicht
tmfere Sefer in #affel'$ neuen öligem, geogr. u. jlatijL

Sporneriben, XXI. 10. (1827), finer 3citfdf>rift, welche übe?*



— 72 —

, fcaupt t-iel für bit 93ctbrettun^ grunblidjer tfenntniffe bet

ßvbfrmbe leijlet, ft'nben, unb bic in jebet 9?ucffid)t ben auf«

vicbtigfrcn 2>.ttn0 vcrbicnt. £>a£ b!c Senbenj bec 2(nftalt

£n>en§ tt>eniö e'oet nid)t^ taugte, ift nun burcfy ben Unter«

gang berfetben auf'3 23oll*cmmen(tc bcroaljtrjeitet. $)lan

iefe j. £3. ein (Schreiben auf Song = $iead) am £)f)io Dom

15. 9Äai 1827 in ber PhtsWgh- Gazette, tt>eld>eS biefeS

£tcignif mit üurjen Sßorteu fcijilöcrt: „Sie Siegicrung Don

9tos£atmont) am Söabufl) hat ba$ ©ociaU@pjtem be$

4petm £n>en auf eine Steife Deränbert, roetdje ben ©runb*

Cnntiefytungen unfern £anbcö mel)c angemejfen ift. (£r felbjl

h,at einen Styeil ber (Kolonie, ctroa bie $dlfte, an ben^emt
SJl'clure (Sftactutc) auä >pi)ilabetpr;ia verlauft;

ber anbete &l)eil, bie 2ftül}icn, ^agajtne, ber Goajtyof :c.

ift an (Jinjefoe Detmietljet, unter 85ebtngungen, welche Un
5J?iett)s>Uuten bie greifet lafjVn, für fid) unb ifyre Familien

naü) ©utbünfen ju forgen. Wiit £3erbruj? (In Disgust)

fyabcn Siele ben &rt Dertaffen. Gin &t)eil betfelben r;at

ftd) je£t ju ^eüiUeüilte, am £>bio, niebergclaffem Sjcvt

£)n>cn felbft ijl nad) ©cfjottlanb ^uuitfgetetfet, röa^rfdjeinlid)

ttbct$eügt, bafj fein ©ppern in btefem Sanbe feinen Beifall

$efunben Ijabe. <So ötel id) erfahren fann, ijl et babei

an allen ©etten gut gepfliicft (He has been well

piucked on every Hand)/' tiefem §ufolge \)ätU Spm
£)n>en alfe bod) nid)t taWx lucritt.

£)ie New-Harmony-Gazette roatb nod) im 3>u.'» &on

S3wwi'$ <£ol)n, SKobett 2)a!e £)n>en, fottgefe&t, tlcr in

betfelben bet 23atet$ ^i;)lcm fertroäl)tenb mit Grifet gu red)t«

fertigen fud)t.

Crine Dollflanbigcte 9iad)tici)t übet ben Untetgang Don

9iero = £atmom; fi'nbet fiel) in bet Philadelphia - National-

Gazette ücm-20. Sulp 1827, wo bie innere Unfyaltbarfett

bec ßolonie fciftorifcr) entwickelt wirb, faj* mit benfelben

©timben, welche in ben angeführten trefflichen @egen*S3e«

merfungen mitgctbetlt ft'nb.

. Hamburg, ben 27. <£ept. 1827.
$R 6 b i n g.
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(sprobe au3 einem im 3uni in ^tyitobctptyta erfcfyienenen

Vornan.)

SDlotto: „SBeld&er ^nfdjtag, roeldje ßifr, wetzen

©djlupfnnnfet fannffc bu nun auSfinbig

madjen, um bify tot btcfer offenbaren,

IjanbgretfXic^en <Sd)anbe ju »erbergen?"

#
Shakespeares Henry IV. Part. I.

Act. I. S. 4."

©er £ag, ffer 95?agan>i5ca'$ S3ei*f>6r beftimmt, crt>cb (!<$

über IScjTon aU einer ber fyeitetften, fcfyenjlen <Sommet>

tage, @3 giebt 2(ugenbltd;e tiefer ^iebcrgefcl;lagenf)eit unb

grauer in jebeS fufylenben 2ftenfd)en Cr-riwutung, roo fid?

*) Hope Leslie, "an American Novel. 2 Vols. 1827. gr. &
S3cn ber Bcrfaficrin be$ 3?oman6 Redwood, 3Mc nutge=

teilte 9)vobe ift baS 9te (Sapitel beS 2ten Stetig : „SftagcmnSca,

eine junge ^nbtanerin, welche in biefer ©cene bte £auptroiie

fptett, fyat, um bem (Sr>eretf ba§ Seben ju retten, eine ^anb

eingebüßt; fte wirb att &unbfdjafterm 3nbianifd)«r «ßers

fdjrcornen gegen bte neue ©emetnbe S5ofton angesagt unb oor

ein ©eridjt gejtellt; SRofa tft bie üerfüfyrte ©elte'ote eines auß=

fd;«jeifenben (änglifdjentfuSgewanbettcn, beS ©tr ^Uipp, ber

fid) bffenttid) $u ben Puritanern fyatt, im ©ebetm aber See»

mifdi=Äatt)olifd) tjt." 20teS Uebrige madjt bie ^robe fetbjt

oetftdnblid}. Seit etwa 1642. Sie beiben Romane, Redwood
unb Hope Leslie, finb unferS Sßiffenä in Seutfcfytar.b noch

gänjltd) unbefannt, öerbtenen aberbod) wobj eine Ueberfe|ung.

@s finb nnrfliaj 2fmerifanifd)e Stationalgematbe.

- X b. £.

mebing'« tfmetüa, S5. IV. 1827. 54
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baS tfugc ber <Sd)onl)eit beS Sicr)t3 t>etfcr)tieft, WO ba$

6d)weigen aller uns umgebenben Sftaturfrdfte unfcre ©eele

brücft, gleid) ber SSerfennung eines gteunbe^, wo bie

*Prad?t unb £errlid)tat ber 9latur ben gequälten ©eift über-

mannt, fo wie baS franfe #uge ben ©tanj ber (Sonne nicfyt

leiben fann. 3n biefem franffyaften ©eelenjujlanb burdj-

wanberte Croerell SSofbn, big bie ©lotfe, baS wohlbekannte

Beiden, ertonte, unb il)m bie £unbe gab, baS ©erid)t

über bie 3nbianifci)e befangene werbe nun eröffnet, 2>ann

toanW er feine ©dritte nad? bem ©tabtfyaufe, unb als er

eS erreichte, fanb er in bem ©aale, wo baS *S3err>6r ge^al«

ten werben fottte, einen Raufen SöolfS oerfammett.

Zn einem (£nbe beS (Saals far> man eine Grrfyofyung

\>on 2 bis 3 fyuf, wo bie £)er>utirten unb 9ftagijlratSper=

fönen fagen, welche baS ©ericfyt btlbeten, fo wie bii 2Celte=

ften, weld)e man, wie es bei folgen ^eranlaffungen ber

SSraud) war, eingelaben f;atte, um nötigenfalls suSRatlje

geigen &u werben. 9tfeu = CrnglanbS SBolf lief immer eine

Neigung bliefen, ftdt> SKattyS $u erholen, woraus fid> md)

otetleid)t bie greimütfyigfeit, womit man il)n $u Verwerfen

pflegt, erfldren lagt. Einige wenige <2i|e waren für Vit*

jenigen bereit, welche tfnfpruci) Ratten, aus ber £al)l ber

gewöhnlichen ^ufdjauer abgefonbert gu werben; §wei biefer

©ifce Ratten ber altere gtetdjer unb ©ir §>l)iltpp (Sarbiner

eingenommen. (Soerell blieb unter ber Stenge unbemerft,

fo wie er fte nidjt bemerkte; fein S3 lief fd;weifte unfrdt um*

fyer, anbeutenb, fein ©ei]? afyte ntcr)t auf bie 2)inge, bk

ifyn umgaben, bis baS (Gemurmel ir)n weefte: fie fommf,

unb ber 3\uf: $Jlaü)t ^Ptafc für t>it befangene*!

(SS öffnete ffer) eine (Saffe unb SD?agawiSca erfaßten oon 5tvei

©eridjtSbienern begleitet. 3§* Suc ©* i te fcfyri tt tin Wlann
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mittlem tflterS, beffen ttefliegenbcr gebmtfentioller SSticF,

bleiche ©tim, bletcfyes 2(ntli| , «Scetifcfye Hautfarbe unD

tyagerer Äärper ein Seben ber ©elbflentfagung tmb pr^ft'fcbet

unb geiziger Arbeit Derfunbtgte, wäfyrenb ein tfuSbrucf ber

£iebe, be$ SKitteibS unb 5Bob;lwoUen$ ifym, gtctd^ einem

©iegel, t>om (Stopfer eingeprägt fd?ten r um tfyn für einen

Wiener ber S3armf)erjigfeit gegen feine ©efcfyopfe ju erklären.

Güoerell faulte ftcfy burd? bat tfnfefyn wnb bie Gattung biefeS

gxemben ergriffen, «nb fragte Un Sflann, ber tym aunäcfyji

panb: Sßer biefer fep?

2)er Biaxin fal) tr;n mit einem SSlicf be§ Crrfraunens

an, ber auSbrucfte': 2Ber bijr bu, baf bu fo feltfam fragfr?

—

,unb erwieberte: „Sener Sflann, «&err, ifr 9?eu=CrnglanbS #por

fiel, obwohl e$ feine 23efdr;eiben^eit tief beleibigt, wenn man

ifyn alfo nennt."

„(Sott fep getobt!" badete <5oereU, „(£liot (benn «rwar

wofyl befannt mit bem Sftufe, obgleich nicfyt mit ber 9>erfon

btefeS Sreffltcfyen), meines &ater$ greunbi ba$ weifjagt #eil

für Sftagawilca*"

mS4 wunbre mief/'/ futjr fein *ftad)bar fort, „bap ^)err

(*tiot biefer Sefabel, fo ju fagen, SBorfcfyub leijiet. ©cfyaut,

wie ftölj fte einfyertvitt, als wäre fte unfer 2TUer Königin!"

äßtrflid) lag nichts in 9flagawiSca'$ dienen, wa$ eine

^cfyulbtge ober ©cfyulbbewujjtc tterfünbigte; feine #ng|J, feine

gurd)t, feine Unterwttrftgfeit. Sftre tfugen waren nieber=

gefrfjtagen, tod> mit ber SSefcfyeibenfyeit ir;re^ ©efd[)led)t$

;

it>re aufrechte Haltung, ii)r freier, froher ©ang, bie »oli*

fommene ©efajjtfyeit it)reö gan§en SBefenS, »erfunbigten ben

5D?utt) unb \)ie Sßttrbe itjrer (Seele* %f)t SRationaljftlj of=

fenbarte ftdj in ber (Sorgfalt, womit fte ftcfc, ba$ anerbieten be$

©ouoerneurS, il)t ßnglifäe grauentracfjt su geben, t>eracf>*

1*
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tenb, naer) ber SBeife tfyreS SöolfS gefd)müc!t r/atte.

4?al3fcfjmucf, #rmbdnber, Ourtci , bie getieften (Stiefeln

(moeeasins), bet *Purpurmantel mit einem breiten Äoral*

lenfaume, alles war im ©efängniffe bei «Seite gebracht, jefjt

nbet jierlid) angelegt, mit einem (3>efiu)le, \)tm beS großen

-9ietfcn'^ afyfiify-, ber am £age ber testen <3d)lad)t mit

£)rben unb (Sternen gefdjmücft vor feinen Seinben erfaßtem

£)er (Fonftable führte fi'e gu ber£5arre ber (befangenen.

(Sin leid>tc6 guefen war in ifyrem ©efkfyte bemerEüd), als

ft'e eintrat, unb als it>r Begleiter ifyr ir>ren ©i& anzeigte,

fd>üttclte fie baS Sgavupt unb blieb jlefyn. 2)urd) einen tut*

wiberjiel)lid)en antrieb bewegt, brangte ft'd) (Süercll buref) ben

Raufen tmb ftellte fify it>r §ur (Seite. Gfr fprad) nicfyt —
boefy ber plo^lidje 2)urd)bltcf eines (SonnenjTraljlS auf baS

£)ftcbet = £aub fann nicfyt geller tmb ferner fepn, als bie

garbe, bie ft'cfy über flftagawiSca'S £>liüenwrtnae verbreitete.

£)iefe SHutbewesung tmb bie ^reubentc;rdne , bie in ifyrem

2(uge gitterte, bezeugten, ft'e meefe feine ©egenwart. £)ie

SDZagiftratSperfcnen blieften auf @r>etell, unb flüffrrten ein*

anber etwas ju: boer; alle waren augenfcfyeinlicr; ber Sftcta

nung, biefer 2i'usbruc? feines ($>efür;lS fet) natürttd) unb

^armlos, unb fonne ungcafynbet bleiben.

2>r ©ouverneur, als fyocfyfk 2D?agiffratSperfon, erljob

fld), unb bat $errn Crltot, göttlichen SSeijtanb für baS ernfte

(Sefd}dft §u erflefyn, welches je&t begonnen werben folle.

£)er würbige Wlarm erfüllte feine ^Pflicfyt mit fonberlidjem

(£rnjl. „QfS ijc ein Sßunber ber gotttid;cn S2orfel)ung,

fprad) er, „bajj « unferer geinbe £erj lenlte, fo bafj ft'e jefct

^rieben galten. Sßie oft waren bie Befürchtungen t>on ben

Angriffen ber Sßilben grunbloS, wie oft baS @erüd;t, mU
cr,e$ uns in (Scfyrecfen fefcte, burd)auS nichtig. Wu freunb*
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licr), wie nad)barlid) f>at ft$ ba$ arme r)ethnifd)e -SSoIf ge*

geigt, welcfyeä fein ©efe& fcflt; unb il)m felbjf ein ©efe§ ifr.

£>e3 «Jpemt erwähltes £3olf tfl je£t nidjt me^r, wie in alter

£eit, berufen, bie Reiben auszurotten', fonbern bie ©rnnjen

be$ (£:btf)til$ ©otteS §u erweitern unb tiefe SBilblinge unb

$remMinge §u beeren, ju Wienern unb £inbern be$ 2(Uer=

l)6d)ftcn. 2ßoI)lbe!annt unb ausgezeichnet fmb bie 2Bor)ltI;a=

Jen, bie Sft* empfangen l)abt t>on ber Steter ber befan-

genen j fi'e felbfr, bie (befangene, ijr berühmt burd) eine $el=

bentfyat, woburd; ft'e bm (Solm, ben einzigen <Sol)n eines

fdjwerberaubten SSaterS, oom Sobe, ober von (Sefangenfcfyaft,

fdjtimmer als ber £ob, rettete. SSerfyiefen t»od> aud) 3o=j

fua'S ilunbfd)flfter bem Ijeibntfcfjen SSolfe ber SRafyab ju ^ycrid)o

Ö5ud) Siofua c. 2, t?. 14), bafj wenn ber $err i^nen ba$

£anb gäbe, fi'e ^Barmfyersigfeit an ifyr tl;un wollten unb an

tfyreS 33aterS %ciu§. Utbtt bodr) aucb £)aoib ©tofjmutr;

gegen €D
f

?epi)ibafatt) , bem ©ol)ne So^flt^an'ö, bem Solme

©aul'S (2. 55. (Samuel, c. 8. t). 7.), unb fcergaf beS Ue=»

beis, weldjeS ifym <2aul getrau, unb gebaute nur ber Siebe

3>onatl)an'3. Sag boer) ber ricr)tenbe Born ©ottcS fdjwer auf

ityrem alten Sßatcr, bem vernichteten £>behaupte, bem, wie

bie ^unbfcf)after bezeugten, ba$ Sic^t ber Vernunft gan$ er*

lofdjen war; ber von (Stamm ju (Stamm wanberte, jttr

CRacfjc aufrufenbj boer) ifyn l)6rte deiner, flfa^ meine §5ru=

ber, ber ©eijt be§ CrtiangeliumS fyeifcfyt S3erför;nliü)feit; ft'e

gekernt üorndmlid) benen, welche, auf einen $tigel in ber

SSilbnip gejlellt, il)r £id)t leuchten laffen follen über bk S3ol=

fer, welche unterworfen. £>, bu l)immlifcber Später ber

©nabe, oergieb uns unfere (Sdjulb, wie wir ben (Schuldnern

vei-geben ; flefyte bod) bein <Sol)n, unfer erbarmenber .£>etlanb>

am (Stamme be$ ^reujee für feine geinbe, unb fo mögen
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fld) fyiet a\xd) t>oc biefem ©ericfyte ©erecfytigr'eit unb dvbav*

men ben Auf bieten, bamit gerietet werbe natf) bem ©ebote."

dt t)<ittt geenbet. 2Cller 2Tugen richteten fiel) roieber

auf 9ftagatt>i3ca; SSiete, welche fte mit 2(bfd£)eu ober fyödjs

jien$ mit bummer Neugier betrautet Ratten, blieften jefct

auf fte mit befänftigtem 4?erjen unb tränenfeuchten 2fugen.

Sftcfyt fo <2ir $)l)ilipp. Crr fyatte feine befonbern ©tünbe,

bange $u fetm, baf SOZagawiSca ifyren 0vid)tem in einem

künftigeren ßtcfyte etfcfyeine. £)a!)er raunte er ber ifym $unarf)jr

fifeenben 9ttagif*rat$perfon ins SDfyr: „3ft es nicfyt ein felt=

fameS Sßerfafyren, ein ®tUt in eine 23ertl)eibigung$rebe ber

SCngeflagten $u verroanbeln?"

„©efyr fonberbari" erwiberte ber gute Sftann mit eU

«cm SSofeS anbeutenbem jlopffcfyütteln; „t)odr> S3ruber Crtiot

fyegt eine uberfdjtt>engUd)c Vorliebe für bie SSatbaren. SSic

werben fdjon 2Clle$ ju 9\ed;t machen!" fügte er mit einem

ber roeisfyeitsvollen fJBtnfe ^inju, worin felbftgefällige Un=

fet}lbarfeit fiel) fo gerne auSfpricfyt. 2)er (Gouverneur, ber

um bie Stiftung von SflaffadjufettS fyotyverbiente 2Bintf)rop,

entwiefette nun in einer furjen Darlegung bie gegen SEftaga*

wisca vorgebrachten ^lagpunfte, unb nannte bie Beugen,

welche biefelben eiblid) ju erwarten bereit fei;en. Crr veralte

9tfid)t$, verlief) aber bem ©anjen einen #njlrtrf), welcher

beutlicf) bie eigne günjlige (Stimmung bewahrte, unb fdjon

fdjroanb ein großer Sfyeit von (SvereÜ'S ^Befürchtungen. <Str

^Pfyilipp warb nun aufgeforbert, umftanblicf) au^ufagen, auf

welche SBetfe es ifym gelungen fep, ber ©efangenen r)abr)rift

gu werben, unb roa$ er von ber Unterrebung berfelben mit

Sftiß £e$lie gebort fyabe, wetcfye #u$fage bienen follte, um

baS geugnip einer ^nbianerin ju erläutern, welche, il)rem

Vorgeben naefy, eine fcfyctnblicfye &erfcfyworung enthüllen wolle.
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€?ir $$t(tpp ftanb auf, unb 9ftagawi3ca erfyob jutn Grrjren*

male ifyre klugen unb richtete fie auf il)n; fein Blicf begeg*

nete bem tätigen unb toid) bemfel6en dngftlicf). 2(1$ gefcfyefye

e$, um bie ©ewalt beS (SewiffenS in biefem fritifrfjen 2)?o=

ment nod) $u verwarfen — brdngte ffdr) bie arme CRofa, feine

unglficfliebe, in $>agentracr;t verborgene Begleiterin, burcr)

ben Raufen unb überreizte bem <Sir *Pr;ilipp ein tyadet

Briefe, fo eben für tfm aus Gnglanb angekommen, fefcte ftcf)

bann auf b\t "Stufen ber (Erdung, unweit ber ©teile, wo

ber bittet jtanb. <2ir ^ilipp warf ba§ ^aefet auf bie

Safet vor bem ©ouverneur unb blieb einige tfugenblitfe

fdjroeigenb mit niebergefdjlagenen 2Cugen in tiefem ^adjben»

fen. -Die gericfytlidje Unterfucfyung fcfyien eine unerwartete,

für il)n beunrufyigenbe SSenbung $u nehmen» gajr fürchtete

er, er rjabe su viel auf bie 25orurtl)eile beö £3ol!3 geregnet,

welche gegen SJftagawiSca, wetlffe von ber teuflifcfyen 3?affe

ber ^equobS abftammte, gerietet waren. (Er fanb nun ba&

©ewierjt be3 mächtigen (SinflufjeS eines ©eijfticben, wie (Eliot,

auf bu (Schale ber (Befangenen geworfen; er fanb, baf? ber

CBouvemeur bie ©acfye ntdjt nur unpartfjeiifcr), fonbern vou*

2Ö?ttleib betrieb. Sßoll Vertrauen auf b\t auferorbentlicfye

©unft, welche ifym bie SftagtjIratSperfonen bewiefen fyatttn,

Ijatte er ficr) für fär)ig gehalten, SttagawiSca'S Crrsdfylung

von ber Unterrebung mit il)m im ©efdngnifj baburdj §u

wiberlegen, unb alle übten folgen von ifym ab^uwenben, oaf?

er berfelben ben #njlricr; bofer 2ift beilegte, bie fidj ton einer

rad)ebürfrenben Sßitbin erwarten lief, gegen einen Wtaäti,

welchen bie SSorfeljung $um SBerfjeuge ber (Enthüllung ifyrer

23erbreöjen erfor. anfangs war er nid)t au$ «&af gegen

SftagawiSca aufgetreten, fonbern blof, um feinen ^)rivat=2(b5

ftcfyten ju frofynen« £>er Sortgang ber Begebenheit fyattt
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fein <&d)\d\cil, burdfr fein etQtteö einwirken, -auf eine feltfame

SSeife mit bem irrigen öetttwfcf. SBarb fte freigefprocfyen,

fo fonnte et: angesagt, unb »ietleicfyt auf fyc ^eugnt^ t>er=

urteilt werben. Söerbinbungen, wie bie, worin er mit CRofa

lebte, würben nad) ben ßoloniat = @efe|en auf$ ©trengfte

bejlraft. Surd) bie Gmtbecfung, bajj er im ©etyeim fatt)o=

XifdE> fep, fonnte biefe ©träfe nod) gefcfyarft werben. *pio&=»

lieft merfte er erfi bie ganje ©efa§r, worin er ffdr> befanb,

unb t?erfluc^te im ^erjen bie Sfyorfyeit, woburd; er nun,

ofyne SRotl) unb cljne S^atr) , am Svanbe eines #bgrunb$

fd)webte, Crc t?atte fSJagatüiäca'S burdjbringenben Stiel be=»

merlt unb wanbte fdjnell fein 2Cuge auf $Rofa, unb nun

fiel ifym ein, baf biefer vermeinte *Page gewif? auq;, feinem

SSefen nad), bem (Sdjarffmn bec Snbianerin nidjt entgangen

fep, unb mehrere ir)rec 2(euferungen gegen if)n im @ef«ng=>

raffe würben it)m aläbalb erflarbar. 8?ofa felbf! erfcfyien feiner

aufgeregten (Sinbilbung eine t>om 4?immet gegen ilm auSge?

fanbte Beugin, dt battt feine $eit, git überlegen, ti>a$ Ijicc

bo.$ Älugjre fep. 2Cm (Seratfyeflen fd;ien e$ i&m, bie £>or=

urteile bec Siicfyfec gegen 2J?agawi6ca ju entflammen unb

fo t>orgreifenb tr)cc 2CuSfage ju entkräften. 3m Sügen ge=

wanbt, unb Dom natürlichen <3>efül)l bec SD?enfd)lirf)£eit nidjt

geftort, erjagte er getreulid) bie Unterrebung ber GBcfange=

nen mit ffl\$ Seilte auf bem Jttrdr)r>ofe, unb fügte blojj fol-

gende 2(u»fd)mücfungen rjinju: ,,©o wie id) Sttifj Sc6lie an

bie £r/üre"be$ ©ouüerneurS geführt t)atte, fefjrte icfy fegleicfy

nad) meiner Sffiofynungjurücf; bocfyum, wegen be$ nod; wütfyen=

ben ttngewitterS ben Sßeg möglich abgufürjen, ging id>

queer über hin CBotteSacfer; am obern (Snbe ber (Sinfyegung

tternal)m icr> eine SJicnfdjcnftimme, welche ft'd) in bci§ ©es

i)?ut be$ 2>onnere mifa)te. 3$ blieb jlerjenj ein 2$li£fu-ar;l
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enthüllte in bcc ftnfhrn 9to<$t -Sftagawüca, biß auf bec 6(0=

£en, feuchten Crrbe fniefe, unter Ungeheuern, gewaltfamen

SSefcfyworungen, weldje, wie mdnniglid) begannt, ba$ S3cr=

bünbnip mit ber £eufel$macr;t be§ *Powow3 uerfünbigen

;

oor Scripten = £>l)ren barf id) ifyre Anrufungen beS §35fen

nidjt wieberfyolcnj fie beulte tlm an, um «jpülfe bei ber Aus-

führung ifyrer SKadje gegen bie S'ngtdnbsc; aud) ft'nb bie

I)6lli(d/en 2>er§ucfungen unb <Selbjt = 2ttt£!)anb{ungen unbe*

fdjreiblicr;. 3fyt, meine Jörttber, fonnt leicht benfen, Wie

mir ju S9?utl)e war, als icfy, wn bem (Sdjwefelfcfyem beS

£3li|e$ beleud)tct, biefen ©rduel flaute." ©ir $)l)ilipp

fyatte buref) biefe 3£ebe Zutrauen gewonnen, benn er bemerkte

an ben futcfytfamen dngftlidjen SSticfen, welche ftd> auf bte

©efangene richteten, feine ^d^lung l)abe Ui Un gu^otem

£5eifaU gefunben, unb fcfyon fyoffte er Alles.

£>ie SßorfMung, bafj bie ^nbianer ßinber beS Seufetö

fepen, befcfjrdnfte ftö> nicfyt auf bie gemein j?e SSolBflaffe;

ber (Staube an einem SSunbe mit bem bofen ©etile (bec

aud) je|t wieber in ben topfen ber Sftpjnfer ju fpuefen an=

fdngt), war aligemein fyerrfdjenb. — 2)al)er sernafymen Alle

<Sir ^ilipps aufcrorbentlidje AuSfage mit l)od)ad)tcnbem

(Schweigen. £>ie wenigen greunbe ber befangenen würben

nteberge(d)lagen; fie felbfl, treu bem $Jlutfy il)re$ ©tammeS,

offenbarte fein Crrjlaunen, feine Regung irgenb einer Art.

begierig b)ord)fc bie S?erfammlung auf bie SftagiftratS-

perfon, weldjer bk AuSfage ber ^nbianifdjen Angeberin , bie

<2ir *pi)ilipp'$ geugnip 5« erwarten unb . gu erläutern biente,

aus bem *Protccotl (note-book) tiorlaS. Stfacfybem \&t btö

ßeugnijj bem ©eridjte mitgeteilt war, fragte ber ©outier*

neur bie ©efangene: ob fie Crtwaä §u il)rer SSertljeibigung

an^ufüfyren fcäite? „©prid; befdjeiben, Sftdbc^en/' flüfterte
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#err Grltot, „ba$ wirb bcinc 6acf)e beinen Ostern ange*

nef>m machen!" „©pricfc," fagtc @t>ereK, „bu fepjt mit

unfern ©efefcen unb (Sebrdud&en unbefannt, unb bw wolltejr,

H$ 3emanb für bid> fpräcfye/'

Sftagawiöca verbeugte tf)r $aupt gegen tl>re 9?atl)geber,

fyob bann tfyre 2(ugen gegen ifyre Siebter auf unb fagte:

„3rf> bin (Sure (Befangene, Sfyt fonnt mitf) tobten; bod>

leugne \d) <5uer SRed&t, micr) ju rieten. Sflein S5o(f bat

ftcr; nie Grurem Sod^e unterworfen; deiner von meinem

(Stamme fyat Grure SDberfyofyeit anerkannt."

„£>iefe #u$rebe reicht nicfyt ^u," antwortete einer bec

Siebter, „Bein ©tol$ ijl gleid) bem Sraumbilbe beS 9?ebu=»

fabnejar; eS fierjt auf gufen von £l)on; bein ©tamm ijt

fcbnell BaiÖ* geworben ber wahren 5öorte ber ^ropbejeiung:

gurrte bid) niebt, Sacob, mein ^neebt, benn id) bin bei bie

unb will ein völlig Crnbe machen bem 23ol!e, ju meinem fyn

iü) bid) getrieben fyakt. — Bein SJolf? — 5Bo i(l Uin

asoie?"

„9flein Söolf? Söo e$ ijl?" erwiberte fte, ba$ tfuge

gen #immet fyebenb, mit leifetonenbem SGSofyllaut ben garten

Porten begegnenb, welche wiber fte auSgefprocfyen würben,

„mein S3olf ijr ju ben unfein be$ fyolben ©ubroejt gegan»

gen; $u ben ©eftaben, bie bie S3arfe be$ geinbeS nimmee

berühren fann. ©laubt nicr>t, bajj icfy mid) fürchte, meinem

S3olfe §u folgen!"

(Sine augenblicfltcfye ©rille entfranb in ber 25erfamm=»

lung; %Ut$ fcfyien ju empfmben, feine menfcfylicfye (Gewalt

fonne Un $?utl) ber (Befangenen beugen, ©ir *pi)ilipj>

flujterte bem $Kicf)ter, ber gefprocfyen fjatte, ju : „31* *$ webt

eine fd?aubcrr)afte < #nmajmn<j biefeS SBeibeS, öffentlich mit

tfyren rjeibnifcfyen 33orjMungen $u prallen?"— £>e$ bitter*
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tfnfpowen f;atte bie beabftcfytigte SBirfung. „S$at tiefet

9)equcb=2Beib," fragte ber 0?idr>t«r, „nie Unterricht empfan=>

gen in ben gefyren ber SBafjrfyeit, baf* fte alfo if)r Reiben-

tfyum uns üor§ur;attett wagt? SBeift bu nicfyt," ful)r ec

fort, inbem er tfyr bie SSibet tJor^ictt, „ba£ biefeS SSucl) ein=>

jig unb allein bie Offenbarung ber funftigen SGßelt, bk ein*

Stge SKidjtfc^nur für \>a$ gegenwärtige ZeUn enthalt?" —
„3tf> weif," antwortete fte, „H$ e$ bie €Rtdf>tfcf?nur

für £)id> entbalt, wnb notl)ig ifl für £>ein üermifcfytes SÖolf

;

boer; ber grofje ©eift 1)at feine ©efefce in ba$ ^)er$ feiner

ttrfprünglicfyen ^inber gefcfyriebenj wir bebürfen be$ 35ucl)e$

nicr,t."

„<5ie ift 6atan$ Crrbe unb unfer $einb; \>U erwiefene

Sfnfuttjrerin gegen ben ^rieben be$ Ißolfcö ©otteS; icf> fefye

ntcfyt ein, warum wir fte ntcfyt ausrotten follten!" <©o

fpracr; berfelbe ^)err, feine 2(mtgenof[en anrebenb.

„SaS.geugntf," fpracr; ein anberer €f^icr)tcc mit gebämpfs

ter ©timme, worin Vernunft unb Sttilbe fxd> mieten unb

bie ©eftnnung be$ 9ftanne$ offenbarte, „btö 3eugni{$ tj?,

metner Meinung naef), wafyrlicr; unzulänglich, um unfer ©e=

wiffen §u beruhigen, wenn wir e6 auf's 2CeufjerjIe fommen

laffen. ©ie fdjeint auf tfyre SBeife bie SBafyrfyeit §u fagen.

2)er ©ouüerneur befrage fte : ob fte bie gegen fte r>orgebracr;=

ten SSefcfyulbigungen benennen will?" £)er ©om>erneur be»

fragte bie ©efangene. (Sie fpracf> : „Sfcr) befenne nietyt, icf)

laugne nidjt; icf) jrefye l)ier, wie ein ^irfdj, im £)icfigt ge«

fangen, ben ^feit bes Jägers erwartenb." ©ir $Pl)ilipp

flttjlerte feinem 9?ad)bar, ber, gewiffenloS beö SRitterS liftigen

Gingebungen gefyorcfyenb, ber 2lnful)rer ber Verfolgung $u

werben festen, G;twa§ §u. „(Sie l)at bie fyunbifcfye $att=

näcfigfcit," fagte ber Sfacfyter, „ber bem ganzen 6tamm ber
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$equob§ anhaftet/ nttb lange wat tdE> ber Meinung: nie

wirb ^rieben im £anbe, bis bie[e SBitben mit (Stumpf unb

(Stiel ausgerottet ft'nb." „Sfyt mögt Svec^t r)aben, SSrttber/'

«rwieberte ber ©ouüerneur, „bod; gekernt e§ uns, als ßbrijlen,

bei bkfer ^aclje t?orft'dr>tig fortjufdjreiten." (£r öffnete baS-

^Protofoll, unb mit erhobener «Stimme ft'cfy an im Sftttec

wenbenb, fügte er $ttip: „3er; oemerfe, bafj @uet gegen«

wattiges ßeugnif nid)t »ollig mit bemjenigen gleicfylautet,

baj? fyiet früher aus (Eurem Saunte aufgezeichnet ijr. 3d>

iiberblicfe biefe SKemoranba mit (Sorgfalt unb bemevfe feine

Angabe, baf tjt bie befangene gefefyen fyakt, nacr)bem ft'e

$ope £eSlie berlaffen r)atte." £)er Slitter, bn biefen £tt>ei=>

fet ootauSgefefyen fyattt, war §ut Antwort bereit: „2d) wat

bamalS nod) nid)t beeibigt," ernuberte er, „unb folglich war

e$ nid)t etforberlicfy, bafj i&) im ganzen Hergang ber (Sadje

enthüllte; ubcrbieS war e$, wie (Ew. (5jt;ceUen$ ftdr> erinnern

werben, zweifelhaft, ob man bie Söilbe einfangen werbe, unb

id) fanb e§ bafyer unnötig, bk ^Befürchtungen ber tmterlidjctt

Sßacfytet beS SSolH §u üergrofern," &et (gouoetneur fyielt

fidr> bloS an bie erfreu Sporte be$ Gitters unb fprarf? : „Sfyv

ful)rt an, <Sir -^l)iliüp ©arbiner, i!)r hattet bamalS (Sure

#ugfage nid)t burd) ben (Eib bekräftigt; Sfyr fepb aud) je&t

noer) nid)t beeibigt j man fotbett ein Sftitglieb ber G>ongrega=

tion nid;t auf gu fdjwoten, wenn bie befdjulbigte ^artfyei,

gegen welche etjeugt, ir)n nicfyt $um (Eibe treibt. (Sprieß,

Sftä'odjen , foll id) trjm ben Crib gufcfyicben?" — „QBewiß,

forbete hm Q*ib fcon il)m!" flüflerte (Eoetetf ber SftagawiSca

3», £>iefe gab burd) eine Äopfbewegung bem Gwumneut

il)re (Einwilligung $u eefennen.

©ir ^Prjiltpp würbe wal)rfc^einlid) nid;t fo eilfertig mit

feinem fallen ^eugniffc gewefen, tyfote et geafynbet, bajj et
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$nm (Sibe getrieben würbe; benn er badete feinesWeges ges

wifj"enl)aft genug, bie SBar)rl>eit für fö r)etttlj $u galten, baf

fte fetner (Zeremonien ber SScftattgww; bebarf. 2)od) jefct

ftm$ te er entWeber fein SEort jurücfnerjmm, ober es in Scrm

SiecfytenS bekräftigen; er ging eftfo ol)ne £aubem jur Safel,

i)ob bie *5anb unb legte ben Q£\b in ber gewöhnlichen £orm

ab. SftagawiSca'S ©efaftfycit unb üollfommene (Sleidjmutr)

^atte ffd? bis in biefem 2fugenbticf einer wolligen ©leicbgaU

tigfeit über ü)r (Sctjicffal genähert; boefy aU fie <2ir fyfy.iipf§

fyartndcfige Sugcnfyaftigfeit nnb bm ©tauben, b^n er fanb,

merfte, l)ob fYdr> il)r 2(bfcbeu unb reifte ben Srieb ber S3ie=

berüergeltung, ber tief in bk 9?atur jebeS SSefenS gepftanjt

ijr, unb Un bk (Srjieljung beS 9caturmenfcb;en ju einer £u=

genb ergebt. <Sie gog ein @rucifir aus bem SSufen. (St?e-

rcll flujrerte : „S'd) bitte bicr), verbirg baS, eS fonnte beine

<Sacbe serberbenl" „28eg mit bem abgottifcf;en Beiden !"

rief ber ©awemeur. .„ ©te tfr olme B«>ctfct in bie pdbjl-

Iicfyen ^auberne^e verfallen, '.' flüftertc ein Oviefyter, „bk %tan=>

gofi'f^en *pue jter jMen fte aus in ben weftlicben ^Sabniffen!"

5D?agawiSca, ofyne beS ©ouüemeurS S5efeb;t ju achten unb

bie £3tic!e beS CrrjlaunenS bemerfenb, bk ir>re fcfyeinbare.

£artndcfig£ett auf ftcf) 50g, wenbte ftd? an €ir ^ilipp unb

fprad): „ bteS Gruciftp tiejjej* bu in meinem ©efdngnif fallen.

28enn es, wie bu fagfl, ein >3aubetbilb ijr, tx>eld?e5 ©ewalt

r)at, bid) auf bem tyfabz ber SSab)rr)ctt gu galten, fo bruefe

es je£t an beine Sippen, wie bu bamals tfyatejr, unb nimm

bie £ugenworte $urucc, w?lcb,e bu gegen midf) gefprocfjen §aflt."

„SSaS meint fie bamit?" fragte ber ©ouöevneur. —
„3$ tr>eif ntd)t," erwieberte ber Cftitter, beffen ©eftcfjtSfarbe

unb gehemmte Oiebe beutlicl) funb traten, er wiffe es wob;l,

wage «S aber niqt §u befennen, „iefy weif nicfyt; bodf> icf>
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wunbre micf), bap e$ tiefer «£etbenbirne geftattet tff, mief)

ungeftaft t>or offnem (Beriet ju beleibigen. 3^ ruf* bte

ehrenwerten 9ftagiftrat$perfonen unb Seputirten auf/' fur;c

er mit ücjlerer (Stimme fort, „biefem SBeibe (Stillfcfyweigen

aufzulegen, bamit il):e 35o$l)eit bem fyier üerfammelten guten

«Soll fein #ergemif beibringen, gegen einen Sftann, beffen

bemutl)ige 2Cnfprud)e auf ©enoffenfdjnft mit GrucJ), g§j felbjl

fcejiätigt &afet/' ©er @ericbt$l;of fäjwieg eine SBeile; 2£Uec

2fugen roanbten fiel) auf Sftagawisfa in ber Hoffnung, man

werbe ifyr gejratten, eine (Srfldrung ju geben; Regungen ber

sfteugierbe begegneten ben Sßorfcfyriften ber ©erecfytigfeit im

fersen ber weifen SRicfyter felbfl, unb wirften ber ©unj* für

©ir ^>r)ttipp entgegen. (Soeretl wollte ba$ GBericl)t aufforbern,

SftagawiSca'S ^?egenjeugnif anhören; todf> $err Cüliot legte

feine $anb auf feinen #rm, unb t)ielt it)n jurttef. „$>alt

junger greunb," flujlerte er, ,,icf> fann einbringlicfyer reben."

SDcmn wanbte er \id) an ben @ericf)t6l)of unb bat, man

mochte ber befangenen gejratten, frei gu reben. „(5$ bleibt

ja ber £Bei6t)eit ber £Ricl>ter anfyeim gepellt, welcfyeö ©e=

toityt fie auf il)r 3wgniß lcÖm wollen, unb," ©tr

^iltpp anblicfenb, fügte er t)inju : „ber aufrichtige btautyt

ba$ 2icf)t ber SBar)rt)eit ntcr)t $u fürchten/' „©oll es," ent*

gegnete ©ir *pi)ilipp, „ber (befangenen Qtftattet fepn, bte

CBewiffen ber 2(u§erwdr;lten noefy ferner $u frdnfen? ©ewijj

wirb leiner ifyrer Oücfyter ifyre $orberung bewilligen; gewiß

wirb feiner, ba icf) fo eben in vorgebrachter $orm ben Crib

abgelegt fyabt , mief) zwingen wollen, ben Otib auf biefem

(Spmbot ber *pdbftler ju wiberfyolen, welches man fo tUn

ein abgottifcfyes Rieben genannt $aU" „3>a$ meine icf),

ifi e$ nicfyt, S3ruber (Sliot," Jagte ©ouoerneur 2Bin=

il)rop, „was bu verlangt*!" „*ftetn," fpraef? Crliot,



— 87 —
„<3ott verbitte, ba$ id& fotd^' 2Cetgerntf uberbaS&mb bringe.

«Die (Befangene behauptet aber, biefcö §5ilb gebore bem <3ir

SP&ilipp (Barbiner, unb er f)obc e3 gebraust, fein 2Bort $u

bekräftigen; ift bem fo, fo ift bie (Blaubwürbigfeit feines

gegenwärtigen ßeugniffeS baburrf) feb)r gefefymdlert, unb mit

ftyeint e$ geregt, bie (Befangene nid)t nur $u erlauben,

fonbern bringenb auf$ufobern, US fte umftdnblicr; auSfage,

worauf fte fyier nur angefptelt ^at." Sine tetfe SSeratfyung

beä fÖ?agiftratS folgte biefem antrage, wdbrenb <2ir 9>l)iltpp

nun wirflid) ben tyla% mit bec (Befangenen gewecfyfelt §u

fyaben fd>ien; benn augenfdjeinlid) geigte er ftdj fo erfdjut*

iert, wie am 9?anbe ber SSerbammung; feine (Stirne war

gefaltet, bie Sippen an einanber geprefit; fein SSlicr", bm
er nid)t mef)r meiftern fonnte, fdjweifte von ber SSanf ber

SRidjter auf SftagawtSca unb heftete ft'cf) bann auf *Kofa,

atö gelüftete il)m, fte mit feinem 25licfe ju vernieten, 3>a$

arme 9ftdbtf)en faf nod), wo e$ gefejfen fyatte; fte Ijatte tb*

ren «£>ut abgezogen, auf ben (gdjoofj gelegt unb verbarg irt

bemfeiben i\)v tfntlifc. Einige ^Kiajter meinten, man bürfe

ber (Befangenen ntcfyt geftatten , einen 9)?ann anklagen,

ber ifynen fo eifrige 2(nt)dnglid)!eit bewiefen l)atti* %t)t Itjftg

erfonneneS Streben fonnte bem SKitter einen <Sd)impf ju=

jiefyen, ber unauslöfdjlid) fep. 2)ocr; ber ©ouüerneur führte

an, bie Siebter waren gewarnt, auf 3(lle$ vorbereitet, un&

fte fonnte jTcf) gewiß auf traten <2d)arfblicf verlaffen, um
jebeg Sruggewebe ju entbeefen. dagegen war nichts einjuwens

ben unb ber (Bouvetneur forberte nun Sftagawiöca auf, ndfyec

anjugeben, was im (Befdngmp vorgegangen fep. SflagawiSca

erfdjien jefct äueejt ju säubern, $u überlegen unb verlegen

$u fepn. „SSarum fbcüjt bu? SOßeibi" fragte einer bec

SKityter, „e$ ijl bir je&t feine gri|t hattet, ein falföes
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3eugni§ ju crftnnen, fa&t fort, fpricr;, fdmelU" „gurd&te

b\d) nicfjt $u rebcn, 5ftagawi3ca," flujTerte @üereu\ ,,3cf)

fitrcfyte mtcHu teben," etwieberte fie laut, „bocf) id? fürdjte

mid) nur, wie fid> ber furchtet, ber tic *8eute inbeS 2(b=

lere flauen ftefyt, er fdumt ben *Pfeit abjufd)nellen, weil er

trielletdjt ba§ unfcfyulbige £>pfct tKtwunben fettlil" ,,©prtcr>

triebt in ©leid&niffen, SflagawiSca," rief ©ouwweur SBro*

ifyrop, „fonbern lap un« umpolen fyoren, was bu gu

fagen l)ajt." „Sann lap mid)," fpracl? 2ftagawiSca, „$u=

t)6rberji betne SSarnujer^fett anfleljn, ba$ biefeS arme

SBefen (auf O^ofa beutenb) son fyier entfernt werbe," 2flXcc

3fuacn richteten fiel) nun auf $ofa, welche felbfi, im' J8e=

wuftfepn, ba$ fie ber dkgenflanb ber 2fufmecffamfcit ge=

worben war, tf>r #aupt etl)ob, bk tollen weiblichen £oc!en,

bie über ifyr 3Ctttlt| fyerabgefunfen waren, gurücf warf unb

jvtib uvnfyet bltcfte. Sftr 7Iuge fd;ofj §3li<fe ber Neugier unb beS

SSetbadjtS; ii>re SBange erblaßte, il)re Sippen bebten, unb

wie ein aufgewecktes, in ©djrecfen gefefcteS ivinb burd) $la*

tuttrieb in beti ©djoop ber Butter fliegt, fprang fte bie

(Stufen aufwärts, ergriff 6rr *pi)ilippS Sftantel, als wollte

fie fid) m beffen galten verbergen , unb fanf ju feinen

gujjen nieber. ©ir tyfyilipifi Sfagfl buvdjbrad) aUi <Sd)tan=

fen. „Sott, Änabei" fcfyrte er unb wehrte fie mit bem

$u£e ab. 6m ©emurmel : „3£ie fd;dnblid?! SStc grau*

fam," burd;f)allfe ba$ ganje #auS. £)aS unglückliche

$fta*od}en erljcb fid), bruefte bette Jpdnbe an bie ©tirne,

ftatftc verwirrt umfyer, als fep il)r Berjtanb ttermdjtet, bann

fprang fie bie Stufe l)inab, butd/orang bin Skiläufen

unb üerfd)wanb.

gafl alle begriffen, nun 2J?agawiSca'S. ©leid;ni£reoe, in

bem vlugenblicf, als Ovofa'» unwiUlül)rlid;e Bewegungen ba*
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|u ben <Sc^tuffel barboten. £)odj alles, wn$ ffe entbecft

Ratten, war, ber *Page fei ein serfleibeteS Sftdbcfyen, unb

<2tr ^!)it:pp fafte' ram bte ^cffnung, tro& feiner Sßerwir*

rung, Seit |U gewinnen, um ber brohenben (BefaT)r ju ent*

gef)en. Gr begann mit einer ^ecTl)eit, bie mbejj ftd) burcfyr

au3'nid;t qljf S3ewuptfei;n ber Unfcfyulb offenbarte, gegen

bie Ovicbter: „SBaS fiel) fyier fo eben ereignet l)at in biefer

ef)renwcrtl)en 23erfammlung, mu£ rdtrjfelbaft fcyeinen; bofy

fann id) mid) nicfyt beutlic^ erklären, of)ne nu£lo$ eine ün=

glücflidje *prei$ §u geben j aus bemfelben (Brunbe, um na*

menttid) unnü^eS Reiben §u fyinbcm, bitte id>, bap ber (Be-

fangenen jefct in 9vücffi'd)t ber,2Bin!e, bie fi'e gegeben fyat,

feine weitere fragen vorgelegt werben, unb bajj ber (Bou*

Derneur mir eine $Prisat = Unterrebung bewillige, in welcher

irf), fo wal)r id) ein Greift bin, jebweben Skrbacfyt, ben bk

bunfeln Angaben ber (Befangenen nnb ba$ t)bd)ft feltfame

SSenefymen meines *Pagcn erregt fyaben fonnten, üoUfcmmen

cuffldren werbe," £er (Bouüerneur erwieberte mit ffrengem

Qtzxifi, Unheil weiffagenb für ben bitter: „£ic Umfldnbe,

worauf \)m angefoielt ijt, erforbern gewiß eine Crrflarung;

fällt fte nicfyt befriebigenb aus, fo ferbert ft'e cffentttrfje Un=

terfudjung, Mittlerweile bleibt bat 25ect)6c ber (Befangenen

aufgehoben, welche, obgleid) bie Crntfcfyeibung ber <2acl>e

nidjt gdnjlid) t>on ber SSefHtigung, ber XuSfage bes @ic

*Pl)ilipp'S abfangt, bod) je§t wefentlid) baburd) gratutt i\l f

3d) hibauxz übrigen^, bajj tiefe Unterbrechung einen 2luf#

fcfyub bes 2(uSfprud)S ber (Bered)tig?eit oeranlapt, bu fid)

entweber in ber goSfprecfyung ober ber Skrbammung ber

(Befangenen offenbart i)dtte« £)a einige SOkgiftratSperfonen

morgen auS ber <i5iabt berufen ft'nb, fo feb,e id) tnid) genö-

tigt, bie €3i|ung beS (Berichts auf r)eute über fcier 2Bod>en

JRobtnq'ö tfmerifa, 25. IV. 1327. £5



— 90 —

ju oerfdjieben. „£ann", rief iBtagätttftcd, 5«™ erften $?at

mit Ungcbulb, „fenbe mid), \ä} flefye bid) an, lieber jefet

jum £obe. 2CUe8 ift bcffer, als nod) einen 9)?enat im (Be*

fangnen = £aufe auSbauern; beben!*" — fügte ffe fyinju,-

unb fd)lug bie 2fägetilieber > fd>focr sen Spanen, nieberj

„gebenfe beö alten Spannes, meines SSaterS. — 3'd) bitte

bid)," fui)r ffe gefenften £aupteS fort, „befreie jefet mei*

neu ©eijl. SBarte nicl)t auf fein Beugnip" — auf (Sir

«Philipp beutenb; „efyer fannfi bu erwarten, bajj grünes

ßraut in Suren betretenen ©äffen »äcfyjt, als bajj 5öa^r=

fyeit aus feinen falfcfyen Sippen fomme. SBartet %fa auf

irm, um $u bereifen, baf id) Sure geinbin bin? 9?ebmt

mein eigenes 5öcrt, id) bin Sure geinbin; ber (Sonnen=

tfrai)l unb ber ©Ratten mifdjen ftd) nid)t. £>er weife

Sftann !ommt; ber Snbianer üerfdjwinbct. Tonnen wir bie

#anb mit greunbfdjaft faffen, bie erhoben ij!, uns ju

fdjlagen? 3ß«m! es ip gleistet burd) ben ©türm, ber ber

Sßalb nieberfdjmettert, fallen, ober einzeln buvet) ben ©treid)

beS 25eilS. 3$) würbe Sud) für ßeben unb greifyeit ge*

banft fyaben; um Sftononotto'S, meines 2>aterS, Tillen,

würbe id) Sud) gebanft i)aben; bod) wenn ifyr mid) wieber

in ben Werfer, in baS ©rab ber lebenben, fül)lenben, ben*

fenben <2eele juru<£fd)uft, wo nie bie ©onne fcfyeint, wo

bie (Sterne nid)t auf= unb untergefyn, wo ntcr)t ber freie

%\\im beS Fimmels einbringt, wo inwenbig unb auSwen«

big ginflernt^ fyerrfd)t — bann: — " inbem fte ifyre Jpanb

gegen bie 23ruffc brücfte — „bann uerbammet ^x mid) ja

aud) sum £obe, bod) %w einem langfamern, fd)recflid)ew, als

ber t)bd)\t gequälte (Befangene bulbet, unter bem geuer unb

Sftejfer ber 3nbianer. " (Sie fd;wieg, ging, ofyne 3Btber*

{taub ju ft'nben, burd) bie Heine @d)ranfe, beftieg \>it <£r»
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bof)ung bis doc bem ©ouDerneur, warf tf>ren 3D?antel ju.

rü<f itnb fnicte Dor ibn. 2>er 2fnblicf be3 SJMbcfyenS, ber

bie ^sanb fehlte, wie es je^t in ber unDe füllten (Bejtalt

ft'djtbac warb , etfdjutterte bie (Sinne ber 3ufd?auer. Groerell

fdjlojj unwiUfü&rltd) feine #ugen unb jließ einen (gcfyrei bec

2fngjr aüä , ber ftd> inbef im (Gemurmel ber SßctfSmmgs

Derlor. „£)u t>erfprad?fl,
/y

fufyr fte fort/ gegen ben ©cu*

Derneur gewenbet, „bu Derfpradjff: meiner flerbenben Wlut*

ter, gütig §u fepn gegen it)re Äinber. %n ifa.m tarnen

forbre !$ Don btr Sob ober gretyett!" CrDerell fpüang doc

unb rief, bie £dnbe jufamment)altenb: „gm tarnen ©ot*

te3, greift!" £iefe» ©efüfyl teilte ffd> allen mit, unb

jebe «Stimme, bie ber 3?id)ter ausgenommen, rief: ,,$ret«

l)eit! greifyeit! gewahrt ber (befangenen greift!" — £>er

©ouDerneur etfyob fi'd), wollte reben, bod) bie ©timme jlocfte;

fein #er§ war gerührt Don ber allgemeinen fSew'egung, unb

faum Eonnte er fid> ber Sfyranen enthalten, t>\^ mefyr bem

!Ken[d)en al§ ber cbrigfeitlidjen *Perfon ^'ernten. — £)er

9\irf)ter aber, ber wdfyrenb be$ 33erl)6r$ fo oft gu reben Der-

fucljte, erfjcb ftd> nun; ein 9J?ann Don Qrr§, ber jebem

geuer wiberflanb* „<£eib ^ r 2flle Darren, feib ^r toll,"

rief er, „feib Sfa 2flle, bie g$t t>fcr fcr?b , ben Bannern

gteidb, Welche jaudjjten : ©rof? ij* bie £siana Don GrpnefoS!

gür wen Ijemmt ifyr ben ©ang ber ©eredjtigfeit? §ür eine,

bie befcfyulbigt ifr, bajj fte jebe #orbe an ber jlüfre unb in

ben Sßdlbem befugt fycit, um bie Sßilben ju teuflifefyec

SRacfye anzufeuern; für eine, \>k Dor Grurem 2Cntli£ ben ©lau«

ben Derfyor-mte, ben bie 2fpcfUl prebigten; für eine, bk im

offnen S5unbe unb GinDerjrdnbnip mit bem (Satan wiber"

<£urf) ifr; für eine, welche, wie ifyr felbjl ba§ Beugnip tn

euef) fyabt, weit fte buret) il>re SSlicfe unb SOBorte €uer Ur*

55*
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tfjell gefangen nahm, som ©tjfeinb bet Stfenfd^ett nflcn

SSeiftanb unb £ulfe empfahl 3d> rufe Qud> auf, meine

Söutber! (ftcfy an feine 2(mt6genof[en wenbenb) unb befcmberS

<£ucr), ©ouwrneut SBinttyrop, biefer SJerwirrung burd).eine

förmliche Vertagung be3 ©ertöte ein %\sl ju fe^en." 2>cr

©ouüerneur winfte tym.S3eifaü\ fyßfaV. auf, $?agawi$ca,"

fprad) er im Scne milber 4?or)eit, ,,icr) Um beine SMtt«

jttd)t gewahren, aber n?a§ td; gut Erfüllung be3 feierlichen

SJerfpredjenS, welches id) beiner SHutter leitete, tfyun fann,

of)ne tyo&ete $fltd)ten gu »erleben, ba§ will icr) tfjunl" —
„Unb roaS ein (sterblicher vermag, .will idE> tbun!" fagte

(SoereU teife bem Sttäbc&en in'$ £>r)r, als e$ aufjranb. Sie

SBolfe be$ ÄummerS, welche übet ir)r fd;oneS ©eftd&t t>er*

breitet war, fdjwanb für einen tfugenbtict", unb laut fprad)

fte: „bereit gletdjer! mein Werfer wirb nid)t, wie icr) fagte/

ganj ftnfter fepn, benn id) neunte ba$ ^nbenfen an (Sure

greunbtiebfeit mit fyinein."

Einigen 3ftid)tem fd;ien ber fjetmlicfye 2Cu6taufcr) bet

©ebanfen jwtfd)en ber befangenen unb tyrem 2*ertr)eibigec

wnjiemlicr). Sie ©eridjtSbiener würben aufgeforbert, äugen*

tlicflicb it)re *PfIid)t ju erfüllen , unb it)te ©efangene fo$

©efangniß surücE ju fuhren. SttagawiSca warb §inauö ge^

fur,rt unb unterlief in Un £er$en ber 9M,ri)eit ber gu^Of

-ter einen feltfamen Sßiberjfreit ber Meinungen unb ©efii^fe.

Sie Vernunft, burd) bie fcepe 2fuffIdrung ^ bie fte befaf,

geleitet, entfd)ieb gegen fi'e, wdl)renb bie (Stimme ber Statut

\id> für fte «Hätte.

#1$ bie $Partl)eien entfernt waren, lief ber ©omjerneuc

fogletd) Ur\ <5tr 9Wf? ©arbiner ju einet geheimen Unter-

tebung rufen, welche gleid) nacr) bem SttittagSmable int

CBouwtwmentSljaufe fetbjt ©tatt fanb. 3« &
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3 1 1 1 n o i 8, u e t g t ß s t
SBtrfudj einer-@l)ara£ tettfHI ber rüejtticfjen föet«

einigten Staaten üon Sfto.rb = llmitita,

(Waä) £ctoi§ G. SSecf'6 Gazetteer of tlie States Ilinois and
Missouri. 2d. Ed. Albany. 1826 gr. 8.)

£er (StaatSÄÄ &# 286° 42' — 290° 42' 2. u. 37°

— 42° 30' 9t. S3r., 1000
$üf

über ben Spiegel be^ 5}?epicant-

fd>enSD?eerbufen6 (9ßotb=2Cmerifa'S Subfette), in beff*m©ebtete,

unb jtvar auf ber £ftfeite be$ SWiffiffTppt unb anbern glufm

welche in beffen~£>ftfeite einjtromen, herunter ber Sütnoiö bec

größte i]t (ber £)t)io berührt bie Subfpifce). @r ftoft im

Sorben an ba$ sftcrcroejlgebiet; im £)jlen an bie Staaten

3'nbiana unb ^entuefp; im Süben an bie Staaten Äen*

tuefp unb SföjfoÄn; im Sßefhn an ba$ '©ebict unb an

ben Staat SDciffoutt. £)ie Cföngrej^TOe, röoburcf) ber Staat

Sllmois in bk Union aufgenommen warb, befrimmte bie

SKtcfytung ber ©rangen, wie folgt: Sie beginnt im £)ßen

an ber 9ttünbung beö 3Öäbaf$ in ben £>t)io, ge'fyt t>on bor*

in ber Sftitte be$ ^)nupt = 6ana(§ be$ Sßabaf^» aufwärts bte

SßincenneS (Staat ^nbiana), wirb bort eine £inie, bie gerabe

norbrodrts bis $um 42° 30' gebt (bort ben !P2id)igan=See

fccrüfyrenb); auf bem 42° 30' CR. £$ hübet eine gerabe

naefy SBeften an ben SSJJiffifffppt laufenbe £inie bie 5?orb*

granjej bk SSeftgrdnje folgt biefem Strome gerabe burd)

bie Stöitte beS JjbauptcanalS unb jroar abrödrts bi$ jur (5in*

münbung beS £)fyio; bie fitblicfye ©ranje g*§t ben Ofyio am

norblicfyen ober redeten Ufer aufwärts, bis §ur Cnnmunbung

be§ SBabÄft, t>on wo bie ©ränje begann.

2Me mittlere 2(uobet)nung son 9£. unb S. betragt etwa

73 teilen, bie mittlere breite »ow SB. unb 0. 38 teilen.

£>cr glasen = 3n$alt 2764 Q teilen. (59500 <*nglifd)e

D teilen, 38 ^iUionen tfcreS.)
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SiUinotÖ roirb »on feiner ^ugel= ober S5ergreif)e burd}*

logen; bte -Oberfläche ift im 2(lfgememen eben, nur jlellen*

weife uneben, unb fäf r$§e$gj 2>er S5oben jcigt brei

^)anptt»crfcf>tebenr)ctten : 1. bic #nfd)roemmungen ber glitte

i bis eine Deutfcfye Steile breit, an einigen Stellen anftti*

genb, meifteng niebrig unb ber Ueberfcfyroemmung au3gefe|t;

fcalb Sßalb, balb ^rairie; fafl burcljauS fruchtbar, befonberS

bte ©runbe an btn Ufern be3 Sftiffiffippi, SSabafl), 3Uinoü5,

$*$faf?ta *c. 2» ^tacr;[ant», oberhalb ber ^nfcfyroemmimgen,

unb t?on gleicher Sptyz mit ben Tlnbergen (Muffs) an

ben Stufen, alfo etwa 50 — 100 guß über ben mittlem

SßafferjTanb bes SftijTiffippi; aud) Table-Land (SafeUSanb)

genannt,* meifienä sJ>rairie, tl;eit$ trccFen, ti)ctl5 fruchtbar

unb fumpft'g, je nacfybem bic pberfladje com>er ober concaö

ifr, weniger fruchtbar als tie 2(nfd)rcemmur>gen , boer; oon

ben Crinroanbemoen gemeiniglid) *,um Einbau üorgejogen, t>or=>

namlid) bte 'Strecke sroifcfyen bem ßaSfaSfia unb bem 9J?iffiff;pp'»

3. 3m Innern unb im Sorben wirb ba§ £anb raul) unb

«neben; eine 2tbroed)6{ung v>on SBalbung unb *prairie, balb

in allmaliger Gfrt;ebung, balb gebrochen, fo ba$ fyier aud)

^püget erfd;eine,n' unb fcon einer 2Tn$aM g.ufje beroaffert.

5Cn manchen ©teilen ift ber Soeben ..unfruchtbar, befonberS

bie ncrblicfyen Steile ber Gantone ßlarf unb $apette.

2Cn breien ©eiten tft ber (Staat *oon t>m $lu£en

SOftffifft'ppt, £)I)io unb Sßabafl) eingefd;lof[en. Der SUinoiS

unb ber ÄaSfasfra (fiepen innerhalb ber (Srdr^en ; ber

Sfyeafifi, ber 9xocfrit>er, ber £>ermiliion, ber SSabaff) unb

anbere entfpringen bier unb tterlaffen bann \)^\ <&taat.

Der Sftijyiffippi lauft an ber. SBeftgränje anfangt fub=-

ojUicr;, bann fübreeftlicr; unb bann roiebet fuboftlicr;, unb

macfyt alfo eine Qxofc, mefUidje löießunä. 2Cuf ber untern
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4?dlfte feines fiaufS empfangt er auf ber SÖSefcfeite benSJftffouri;

oberhalb ber Sftiffouri = Sfttmbung t)at ber (Strom roenig

©anbbanfe unb feinen fe^r • breiten ©tranb (boitoms);

fein Söaffer ift rein unb flarj feine Strömung fanft; un=

terfcalb ber SWiffoiiri = S7tnnbung tff er t>cll grcfjer unfein

unb «Sanobanfe; er mad;t an beiben «Seiten breite, frucfyt*

bare 2fafdjwemmungen j fein SSaflet ijr trübe, feine Stro*

mung ljefttg. Zn ben ©ranjen t>on ^jtlinois ifl. ber Sftiffiffippt

•§ big ein Qnigt. Steile breit unb r,at nur wenige SBefyren

ober Stromfdjnellen. £>er Strom madjt gemeiniglid)2 — 4

Crngl. Steilen in ber Stunbe, je nadjbeffi ba§ SSaffer fyod)

ober niebrig fiel) 1 5 ber mittlere galt be$ Stroms betragt

etwa 27 ßoll auf bie £>eutfd;e Steile. £ie jd^>rttdr>e Ue=

"berfdfowemmung tritt im SÄaj ober ^unp ein unb ba3

SOSaffer jleigt auf feinem gangen Saufe 10 — 30 guf,

roobutcfy bie breiten Stromgnmbe, welche er t?on gett §u

£eit angefpült fyat, fortbauernb befruchtet werben. £>tefe

©tromgrünbe fi'nb in biefem <EtaaU nur unterhalb ber

Suiffouri bebeutenb; ber größte unb frucfytbarfte bafetyflt iffc

ber fogenannte 2Cmcrifanifd}e ©runb (American bottom),

ein Sftame, ben er empfing, als er nod) einen Sfyeil beS

Sßejlgebietö ber- bereinigten <&taattn ausmachte, unb tvel*

ü)tn er feitbem beibehalten §at. (£r beginnt beim Crinfluf

beg Äa3fa3fia = $lufje$ unb befynt fi'cr) notbwartS bis §ur

SRimbung be§ SEifjouri, im £)jlen burd) eine ^etfe »on

2(nbergen (blufifs) begranjt, tr-eldje tr)eite aus Sanb, fytifö

aus Seifen bejbfycn, unb beren $of)e jwifdjcn 50 unb 200

§ujj roed)felt. ^iefe6 SDuufcfylanb ift etroa 20 teilen lang

unb begreift an 320000 2Ccfer SanbeS. Zm SRanb be§

§lujje$ tft ein Strid) mit fernerem SSaurjsotj unb ©ebüfcf)

bewarfen, nur 1 — 2 6ngt. teilen breit; oon bort bi$
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I« t>cn 3fnf>ergen {(I gcmeiniglicfy *Praitie. ©et SSoben tjl

^ecfyft fruchtbar unb Mefbt e$ auch; bei ffarfem 2fnbauj boch)

iji bie SttfC JHP ungefunb, weit bnö bei ben Ue*

frerfd)wemmungen auflaufende SSofjer bort in (Seen unb

$Pfügen fielen bleibt, bei ber ^onnenf^ft foult unb giftig

ou-obunfret, (£s lie£e fiel) inbejj biefer fftatyttyii burrf) 3C$*

waffevung3=C>ancUe leicht befeitigen. Die ungemeine Cfrgie*

bigfeit leefte t)ier ^uerft $nfr#bUt gerbet, gtonjefen toen ftot-

fem Körperbau, »eiche von jenen 2CuSfcufcjfun$eä nid/t on=

gegriffen rouvben unb fiel) einer guten ©efurbfyeit erfreuten.

(Sie erbauten bie Dorfer Ä'aSfoSfrä, ^tairte bu Siocfyer unb

da^ofm, Diefe alten ?fnftebler rotten ben TTnfommlinacir,

feine Äornfelber bicl>t bei ifyven 5öo Innungen anzulegen,

twldje, ton bicfytem l)ohem £aubi)ot$ umgebe:;, toor ben 2CnS*

bunfiungen gefdn^t f;nb. £n biefer 2(nfd)wemmung unb t»

ben 2(nbergen frob (Steinkohlenlager, 6 — 10 $ufj mach;«

tig, welche bereit benufct werben.

2fuffe t biefem American Eottoin giebt eS mehrere, n>elcr>e

bemfelben gleichen, aber biet fleiner fi'nb. 3(n toielen <Stel*

len aber iji ber unmittelbare 0\anb beg $t\i$t® fycä) unb

tooulommen toor Ueretfdjroemmuna, gefut ert; fcie Ufer=Jpol)en

feigen jum Sbeil aümublig an, ttjeiU ragen fie als fdjrcf=»

feS gelfengeßabe, fpdclicf? mit toerfrüppelten Gebern bewar-

fen , emper.

Die fc^mu^ige gatbe be§ fD?if[iffippi = SBoffet, unter*

fyalto be$ ßinflufjH be$ Sfttffourt, rür>rt toon bem tot de«

(Sanbe l)er, ben er mit f.'tf) führt, unb bafyer biibtt bort

bet (Strom fo fyauftg unb fo plojjlid) (Sanbbdnfe. 3Öo et

nur iigenb einen 2fnl}alt ftnbet, ba lagert er <Sanb, weltfjeS

fcfynelt anwarf, aber toom wacfyfcnben (Strom im nactjjlen

€tu(?jtt^r wieber forfgefcfywemmt wirb. SßüU galten bk]t§
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fnnbigc ^Baffer, fo tvie Co gefcfyopft wirb, für gefunb. ©e*

Hart unb mit (?i$ gefür/it, ijt eg ein angenehmes ©etränf,

cfyne bie ©djäblicfyfeit be6 £>l)io = unb Illinois = 5ßafferö.

£)tc '^ar)rt auf bem Sfttffiffippi, namentlich bie §a%rt

ber -Dampfböte, lt)at f)ier bret bodjjt nachteilige unb »er»

berblicfye ^inberntffe. 1. Sie fegenannte Planters, b. r).

grejje Waffen tton SSaurnframmen, welche im ©runbe be$

(Stroms mit ir)ren ££ur$eln fejr freien unb ffdfo aufrecht er*

r)eben, i)6d)jten3 einen $up über ben mittlem (Staub beS

Söafferö. <Sie fielen fo fejr, bafj ber (Stop beS großen

gafyrjeugS fte niefot bewegt, bafyer \>k SSote baran leicht

grofen <Scr)aben nehmen. 2. £>ie Sa>yyers, gleichfalls

SÖaummaffen, bie nicfyt aufrecht jtcfyn, aucr) Heiner »om

Umfange urb bim £)rucfe ber (Strömung gereichen fi'nb,

balb erfcfyetnen, balb tierfcfyminben, fo bafj it>ve SSeroegung

faß ber SSewegung einer (Sage (Saw) in ben Sagemühlen

gleicht, batjer fte ben tarnen empfangen fyaben. 3. «§olj*

Snfeln (Wooden - Islands) b. f). «Stellen im $luf[e, roo

burd) irgenb eine Urfacfye grofe Sftaffen Sretbfyolj fyaftenb ge=

blieben ftnb. gür Heinere gafyrjeuge ftnb biefe^)inberniffe notf>

verberblicfjer als für bie £)ampfb6te, roelcbe mit einer gebrucf=

ten 2Tnmeifung „tlie Ohio and Mississippi Navigator"

verfemen ftnb > ber gute 23ovfid)toma£regem $ur SSermeibung

von Unglücksfällen enthalt. —
£er Hauptarme beS Sftifft'fft'ppi, welcrje tiefen @taat

burdjfiiefjen, ftnb : ber SKoci=g;tuf, ber 3tfmots, ber ÄaSfaSfta

unb ber SDhtbbp = gtuf.

2)er £>f)to tritt l)ier nacr) einem Saufe toon 233 beut»

frfjen teilen, unter bem 37° 5?. S8r., an ber füblicfyften

(Spifce beS (Staats, in ben Sfiifftfftppi, bort etroa 1000 ßfe

U» (Yards) breit, ©ein roefrfübttJeftlic^er £auf an ber füb«
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liefen (Srdnje betragt vom Crtnfatj* be$ SBabafl) r>er etwa

44 leiten, ©eine Ufer ftnb bort faft ftfettal ntebrig unb

ber Ueberfdnrcmmung auSgcfefet, otfo rjodjjl fruchtbar j bodj,

wie am C'JJiffifftppi, ftnb biefe Ueberftfjwemmungen eine Ur»

fache nietet Äranftyctten unb tafec ein 4?inberntjj be6 2Cns

fau'6; Ginige wenige .fyofye Stellen ftnb febr pajfenb jur

Anlegung tion Stdbien, welche wichtig werben fonnen.

^erfwitrbig ijl bort eine gr-ofe gelfenfyofyle (Caye in Rock).

2fm Bufammenflup felbjl ijl eine groge, neuerbingS ent[lan=

ftanbene 2fnfrf)wemmung, bie nUjdljrltd) uberjaomt wirb,

aber mit geringen Soften troefen gelegt uno jur Anlage ei*

ner Stabt benufct werben fonnte. Sie großen 9?ebeufluffe,

welche au$ bem Staate Illinois in ben £>l)io ftromen, ftnb

:

ber Saline= unb ßaft) = Siwer unb ber S3ig = $3at) = G>reer\

£)er SBabafl) entfpringt in bem norblidjen Zfytil be3

Staate S»biana, fliegt anfangs fubwejllid) unb bann fub=»

lief?, unb tiereinigt ft'cr; mit bem p$w, 44 teilen oberhalb

beffen Sttttnbung in ben SÄiffifftppi; ein ferner, 133 Wltv

len langer Strom, welcher aber unter bem 38° 35' 9?. £5r.,

bei feinem gufammenfluf mit bem 3Bf)ite softer, unterhalb

23incenne3, einen %ail ober Strcmfdjnelle tyat t_
welcher bei

niebrigem SBaffet bie Scfyifffafyrt bebeutenb flort. Seit 1819

ijl ein $Han entworfen, feine Sdjiffbarfeit burd) einen ßa=»

nal §u tierbeffern, aber nod) nicfyt in'S Sßerf gerietet. 83iet

unb titerjig teilen weit bilbet er bie Sftgranje be3 &taat$*

£>a$ Sanb an feinen Ufern ijl t(m cm ben Ufern be$ £>f)to

unb SKifftffippi dfmlicr;; boer; ftnb bie #nfd)Wemmungen tier»

tyältnifjmdpig bebeutenber unb bie Ueberfcfywemmung furcht»

tiarer. Zn tiielen Stellen ijl ber SSoben, nafye am Ufer, l)6cl)jl

sefdfyrlicf), tiorndmlid) jur &\t, wenn bie Ueberfcfywemmung

fo eben abgelaufen ijl. Sie &berfldcf;e fcfjeint tiollfommen
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ficfjer unb t>ejr, abec fte liegt oft auf glut^fanb (quicksand)

von großer 2icfe, worin man leicht rettungslos wrftnfen

fann. Sie (Briwbe be3 SBabafr) fmb eine 2Tbroed)$lung oon

9>ratrie unb SBalb. pjjf ^aupt^ufiuffe beS SBabafl) in bie*

fem ßtaau fmb : ber SSermiMion, ter GrmbarraS unb bec

Älein = 2Babafr). Sic Shullflcrome be$ SBabafr) nähern ft'cr),

btä auf eine f leine (Strccfe, bem ©. Sofepf) = $luf , bec in

bit Sftbfpifce be$ 5Rid}igan = <See'$ jfrömt, unb e$ liege ffer)

teid)t biefe» Ganabtfd;e ©eroaffer (6. fiorenj^trom, Ztlan*

tifcfyeS SJteer, 9corb = #merita'$ £>|ffeite) mit bem SBaba(l)

(£>r;io = 2}iifftfjippi) burefy einen Ganal bereinigen , bec nuc

tuen ig f'often roürbe.

See <&taat bejtfct überhaupt grofe SSortfjeite in 9?ucf»

ftdjt bec 2ßaffet=23erbinbung; namentlich fttfyt ec im frdtem

S5erfel)c mit bem Ungeheuern Zljai beg 3flif)7f(Tppi unb ba»

burd) mit bem SD?ertcantfct)en Sfteerbufen. Sa3 innere ent-

halt eine 2fa$«r>l gropec fcfyijfbacec S.lü^ treibe ben £ran=»'

fport oon einem Steile be$ ©taats gum anbern beforbern.

See grofte unb roicfytigfre biefec glüffe ift bec Illinois, bec

bem (Staate ben tarnen gab unb an beffen Ufern b'n erjlc

2Cnfiebluna, im rceftltdjen Sanbe entjtanb. Siefer gÜinpiS*

gtup bilbet ftd) burd) bie Bereinigung be$ lUyiere des

Piaines unb beS Stfcafifi, 4L° 20' 5R. S3r., 8 teilen

oom fubroeftlidjen Ufer oe$ Sftidjigcm s 0efS,, rcinbet ficr)^

nad)bem ec 18 £Ü?eilen toeit wejrlicr) flog, nacr) <&uben unt>

(gübrceflen, unb tritt 5k Sftcilcn oberhalb bec SWiffouci»

Sttunbung in ben Söfifftfffppt. Oberhalb be$ GnnfluffeS be$

S3ermiUion, 289° 12' £., jp ec toegen bec ©tromfc&nelle

nid&t fd}iffbar; unterhalb berfetben jfrömt ec fanft unb ifi

bm ganzen (Sommer fyinbucd) frfjiffbar* loci &ort darf,

40° 40' Sfr. Sc, 45 Steilen oberhalb feiner SDtönbung,
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littet er fTcfy als ein fdjoner See aix$, 4J beutfdje Steilen

ton Serben nad) ©üben unb f bis 2 engl. Stteif. breite

ber Lake Peoria t)etpt. S5i$ $um Spoon = (Söffe t=) glujj

aufwärts ft'nb bie Ufer M 3tftiHfi6 einförmig flad), vor*

ndmticg ort ber Söefrfeite: 2)ie ^Infdjwemmungen ft'nb burrf)

Bluffs (anborge) fcpn£t; meifrens 200—300 gu§ l)er;e

freile getfenreiljen. Zuweilen treten ffe bem §luffe nalje

unb fyaben ein fcodjjf malerifd)e§ Anfeilt. £)iefe $elfenHufte

offnen gtofe Noblen, nad) bem ©lauben ber Smbianer: SBof)*

mtngcn be$ großen ©eijteS (Sftanitou), unb bafyer £pfer*

:uld£e, wo ft'e £)ratel wegen glucflieber Erfolge ber 3'agb

i)ber ^riege6 ju erfpdfyen fudjen. 2)er ^Ujnoif f)at verbdlt*

nipma^ig weniger unfein, ßt§ irgenb einer ber wefrltd>en

Sliiffe imb nur wenige Sanbbdnfe. Zn vielen Steffen, wo

bflS Ufer fyoef) tjt, giebt e$ bie trefflief} jlen atmete $ttr 2Tn=>

legung von Stdbten, an allen Seiten von fyocfjjr frudnbaren

£dnbereien umgeben, Steinfofylen fiub fefyr häufig an bie*

fem «Strom unb wegen beö Mangels an ^Salbung f>6ci>ft

Wichtig, kleine Waffen Tupfer fmben fiel) f)ier unb ba an

ben Ufern, boer; immer nur einzeln, ©roße abgerunbete

Urfel$=Stucfe liegen an bem Strome jerjtreut unb auf bm
^rairien lanbwdrtg ein. £dng§ bem Sauft bc§ Stroms

ft'nb eine fföenge Seeen, welche mit bemfelben in 23crbin=

tung fielen, unb bk Schiffer, welche nid)t grojje Sorgfalt

unb 2lufmerffamleit anwenben, leidet verleiten fonnen; man

«rfennt ft'e an ber geringen SdjneÜigfeit bei Stroms unb

<m ber großem 23reite. £)a$ £anb, nafye an btn 2fnber=

gen, tfl niebriger, all ber unmittelbare #lufranb; tar)cc

bilben ffdt> grofe ftefyenbe ©ewaffer, bu Quellen vieler

Äranffyeiten.

£>ie 4?au»t§ufiuffe beS 3l(inoi$ ftnb: ber gor, ber &er«
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mtUton, ber 6pootug!ufj unb bec <2angamo (6anguemon)£

ber le|te unb erjle ftnb bie bebeutenbjren.

Der norbtirfje &fcetf ber £)ftfeite be$ 6faat3 jrojjt an

6en 3J?id)igan=(2ee. (5r ij! fefyr widjtig, ßi5 ein SBittet bec

SSerbinbung jwifd)en fre$ nötbtic&en (Staaten unb (Eanaba.

3ftt$ ift mittel be$ goE = 9itoer6 leicht eine SSerbinbung

gröifdjen bemfelben unb bem SOTiffiffippi möglich. £)ie (Seen

im Innern tKrbienen nur tzn tarnen: %eid)t (Ponds).

£>a$ Älima Iji au^erorbentltd) milbe; bec SSiiUer ift

mit einigen Dcrubergeljettben Srojte, wo ba$ Sluecfftlber auf

7 bis 8° unter $luU fallt, in ber Siegel -ntdjt bemerfbar;

nur in ben norbtirfjjlen ©egenben tritt bauernber groji ein,

fo ba$ \)k glüffe, felbji ber ^ifpffippi, jrarfe Crisbecfen ge*

»innen; im <2üben aber fdjroinbet ber in ben 9?dd)ten ge«

fatlene Schnee t>or ber 3Jtorgenfonne. &&ß Zawb fallt fctt=

t)er ab, aU in <5itb=(£urcpa unb fpriefjt erjr gegen bas Grnbe

Sftai'S lieber tjert?or. £<er SBinter ijt im Sitben bie an«

genehm j!e Stofy^it, benn wenn fein 9?orbwinb roefyr, wirb

ba$ SBetter angenehm unb ba$ Sfyermometer ffeigt auf 50°

im (glatten. Sie «Sommer ftnb in ben SRieberungen fitrdj*

terlid) fyeip; bort gebeizt SSaumrootle unb felbjl gucfetcej^

Sßie ungefunb aber biefe ©egenben ftnb, ijt fci)on oben an«

geführt. Znd) ftnb SHoSritoS, <Sted)fliegen , itlapperfd)lan*

gen k* bort eine entfestige ^ptage. SSet Reifen burd) bie

9)cairien ift ber Mangel an (Schatten fer)c roibewartig,

SüinoiS ijt ^temtiä) reid) an mannigfaltigen Statur«

erjeugntffen.

3n ben fttblidjen Steilen be$ €taafe§ t(r ©anbjreiit

fefyr l)duft'g unb nu&licf) gum «Sauen. £m Starben biefec

Siegton bitbet feeunbairer ^alEfiein ben ©ttmbfels, ber ft'd)

Uifyt $u äalf brennen lagt. €teinfoi)Un fmben fTdFy in
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»rfdjiebenen ©ejjcnben be$ &äik4 in großem Iteberfluf? unb

von guter Qualität ; ffe ft'nb um fo fd)ä|barer, weil faft

allenthalben fanget on SSalbungen tyerrfdjt. Stet ft'nbet

fidd f)duft'g im Sorben, üomdmltd) am Crinflufj be$ 33e«n«

ftbtfjtt (Riviere auxFeyes), in bell SHifjTffippi. Sort ft'nb

bereite ffäjft ergiebige Seinen eröffnet. S3on Tupfer ft'nb

2fnjcid}en fcorljanben, üorndmlid) am SffftiöfS unb S5ig*

SWubbt; = SKiocr. Sie <S'panifcf)e Regierung verlief) einem

9M;ilip 9?enault ba§ SRtfyt , eine Kupfermine am (See $>eo«

tia ju bearbeiten. Sie Sftbianer fagten früher ben Spax\=

bedienten, e$ fänbe ftd) fefyr fyduftg, boef) weigerten fte ft'cfy,

ben £unbort anzeigen. Sie ©tuefdjen, welche ftd) am Sffe

linoiS ft'nben, fe^n fnft wie gefdjmotjen aus. ßifen ijl

fyduft'g im fublidjen Steile be§ «Staate. .
©pecfjlein (Stea-

ti*e) ft'nbet ftd) an t^xt Ufern be3 Illinois, unterhalb ber

©tromfcfyncUe, unb wirb von ben^nbianem auspfeifen unb

ßterratben verarbeitet; er ijl bunfelrotf) (?), nähert ftd) in

0vucfftd)t ber #drte ben weichem 2(rten be§ <gcrpentinjletn$,

unb erwartet an ber 2uft. $lug = @patr; (Fluate of Lime)

fommt in einer SSleimine bei ©fyawneetown vor; fd>6n ge*

färbt in ben (gdjatiirungen von Purpur, fielet unb 33lau,

einige ©tücFe ft'nb ganj llar; er bricht mit Söletgtanj,

SSlenbe unb #euerfleine in einem S5ette von erwartetem ro*

itym St)on, n>eidr)eö auf feeunbairem fttftfßrfn tul)t. ©ups

ft'nbet ftd) crpfraUiftrt im (fanton ©. (ülair. £luabetfreine

von guter Sorte ft'nben ftd) am gufammenfluj; be$ SllinoiS

unb fWtfftfftppi. ©anquellen ft'nb fafi in jebem ßanton

be$ ®taat$, unb eine imerfdjopflidje Quelle beS5Kcid)tfyum$.

Sie ©fyio = ©atine hti ©fyawneetown bringt bem &taate

«in jdf)rlid)e$ QHnfommen von faffc 10,000 SollarS. 2(uc^

bic SHubbo* Saline bei 35rown$ville wirb im ©rofjen bear-
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fceitet ünb liefert gutes <Baly3 beSglcicfym bie ^atjroerfe am

©angamo unb am SSermillion be$ SSobaft). lim 9?iöierc

be$ ^Maines Ijat 4?err ^djoolcraft einen fronen ^ptolitrjen

entbeeft.

Unter ben Sßatbbäumen auf ben neuerbingS aufge*

fdjroemmten SSoben ftnb ber Saumrootfenbaum (Cotton-

wood, Populus angulata. L.); Syeamore (Platanus oc»

cidentalis. L.) unb ;

tterfd)iebene SÜ3eiben = 2(rten nm §M*

ftgjlen. 3" ben altem 2(toionen unb im £)berlanbe

(Uplands) ifE bie Sftannigfaltigfeit fd)on großer. ©ort

iracfyfen: Liraus Americanus (Maxwell), 2lmecifanifd)e

ober weife Ulme; Ulmus fulva, Mx. Slippery, rotlje

Ulme; Acer rubrum, L. red maple, rotier 2tljorn; Acer

saccharinum, L. sugar maple, 3uc?et = 2(l)om; Acer nig-

rum, Mx. Black maple, fdjttjarjer 2(t)orn'; Acer dasy-

carpum, L. Soft maple, wolliger 2(l)'orn; Acer striatuni,

Mx. Striped maple, Moosewood.; Quercus tinetoria,

Wild. Elack Oak, <Sd)tt>ar5 = Cnd)e; Quercus palustris,

Wild. Swamp Oak, <2umpf=Öid)e; Quercus alba, Wild.

White Oak, weife Cridje; Quercus nigra, W. Black

Jack, Orabet = (5id)e; Quercus macrocarpa, Mx. Overcup

white Oak; Juglans nigra, L. Black Walmit, frfjTOarje

SßnUnuf; Juglans cinerea, L. Butternut, &5utternujj=

Daum; Carya oliyaeformis, Nuttall. Pecannut, *Pecan»

nufbaum; Carya alba, Nuttall. Shagbark, gottentinbe;

Carya glabra, N. Pignut, (gaunufjbaum; Castanea vesca,

Mx., CEajlanien (feiten) ; Betula nigra, L., fcfjwarje SSirfe

;

Betula excelsa, Ait. @anoe = SSirfe; Betula papyracca,

Wild., gelbe SSitfc ; Fraxinus concolor, Mxf., roeife

Gfdje; Fraxinus triangulata, Mxf., blaue Crfc&e; Tilia

americana, Wild. Bass Wood, #meti?anifd;e £inbe>
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Cettis crftssifolia, Wild. Hagberry, od.Hoop-Ash, Ofeifen*

(Sfcfye; Laurus Sassafras, L. Sassafras; Diospyros vir*

ginica. L. Parsimon, Pflaumenbaum; Prunus serotina,

Wild. »ilbet 5tirfd)baum ; Gleditschia triacanthos, L.

Honey Locus, ©lebitfcfyia; Gleditschia monosperma,

Swamp Locus, Sumpf = (Blebitfctyia; Porcelia triloba,

Persoon, *papa» = SSaum ; Carpinus americana, Wild.

Hornbeam,^)ornbaum; Ostrya yirginica, Wild, gifen*

tyolj; Fagus ferruginea Ait., SSi'ü)?*, Gymnoclades ca-

nadensis, Wild. Coffee tree, 5taffeenupbaum; Pinus-

strobus. L. SBcife Sänne, \vafy\i t)Äuftg im Sorben, be=

fenberS am :LDZicr;igan = €>ee; Cupressus disticha. Wild.

£r?pref[e (am &\i*}.

lim Illinois unb £)fyto roafyft bie etntjcimifc^e 3Bein=

rebe (Vitis aestivalis) in Ueberflujj, tt?etd;c fdjrnacfljafte

Trauben liefert, worauf ffdr) guter fSBein bereiten läjjt. £>iefe

nmf»urbige ^Pfla^e fommt fcorjüglid) in tiefem Sefymboben

fort. 3'n ben Satytn 1796 — 1816 »urben t>on bett

5B6ttd)en fcon la Srappe hd ifyret Crinft'ebelei im Tfmerifas

nifdjen ©runbe, @ti £oui$ gegenüber, SBetnrcben ciu$

§rant*:eid) mit Erfolge gepflanjt unb au er) 5Bein gewonnen.

&a$ Älima am JDbio, Illinois unb Sföiffifjtppt eignet ffer)

Borjüglid) jura SSeinbau, »eil t\z bortigen Uferten 9

Monate fyinbutd) *>on »armen fubttdjen Sßinben angeweht

werben.

$Jltii tft bi6 jefct bie <£tapel»aare be§ &tücit$'j feine

Äornpflanjc laßt fi'cr; bort leichter siefyn; jeber #cfer bringt

in bec SKegel 50 bis 80 S3ufl)et, »irb er abn gut abge»

»artet, 100 — 120, \a 130 Suftcl. £tf>»et)t Wti$ Ui

»eitern am meiften gebaut »irb
, fo giebt bod) auefy 5Sat$en

-unb Joggen, uornämlicr) im Innern, reiche Seenöten. Ziufy
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ben tfnbau Don $utterfrdutem wirb bis jc|t wenig 2Cuf*

merffamfeit Derwanbt unb man befyilft ftq? mit ber @rcU

fern k. , welche bie *Pratrien freiwillig liefern» ©eit Dielen

Salden gebeizt bort bie SBaumroollenjraube; bod) wirb S3aum=

wolle wobt nie t'm Dortl)eilf)after 2Tusfu^c = 2frtifet werben,

wenn man auc^ leicht fo Diel jteljn fann, als man Der*

braucht. Sabaf aber fann für 3llinois ein %hty$ wichtiger.

2l"rti!el werben, ha SSoben unb ßlima ganj Dorjügtitf) für

bieS @ewdcbs geeignet fmb» $anf ifr im (Süben einfyei*

mifcb; ber TTr.bau würbe fel)r wenig Arbeit foften. £efct

wirb nod? fajt aller «&anf, ben man Derbraucfyt, aus ber

grembe eingeführt,

S3i6 jefct ifl überhaupt ber Sanbbau im £uftanbe bec

ßinbt)ett, ha bte Gnnwofyner nur fo Diel §telm, als fte

felbfl brausen, SSiele 2(nffebter befmben ftdt? ferjon in einer

ganj angenehmen Sage, beftfcen ntd>t nur alle SSebürfniffe

beS ßebens, fonbern baS, was jum 2uj:ug gerechnet wirb,

unb biefe fonnen alfo tf>re Gräfte auf eine beffere SSetrct-

bung beS EanbbauS riefen. (Seit 1821 tyat ffd) eine &taat$=

#gricultutal«©efeHfcr;aftgebilbet, bereu SSeflreben fer)t it>or)l=f

tätige folgen gehabt l)ar. $ür hw reichen 2(ernbtcn an

SBaijen, joggen, Äorn, (Bdrffe, «&anf, Sobaf :c. fmb

Prämien auSgefefct. 3n hm Kantonen fi'nb ^ülfsgefell*

febaften gegiftet. £)er berühmte, l)od?t>erbientc *D?orriS

33irfbecf war (Stifter unb Sßorftanb biefer ©efellfcfyaft. Crt

felbft erwies burd) fein S3eifpiet hk bi$ bar)in geldugnete

g'rucfytbarfeit b.er ^rairien. „3m 9fldr$ 1821/' erjagt er in

feinem S5erid)t, ben er ber (Sefellfdjaft in ber jdfyrlidfjen

gifcung beS SafyrS 1822 abftatttti, „bradf) itf> ein ©tücf

ro^e $>rairie auf, befdete baffefbe nacr; bem erjren pflügen

unb Grggen mit £afer; aber erjt im tfpril, ha td) mir niejt

Stcbing'S ttmeuJa, 33, IV. 1827, 56
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frufyer bie Gfinfaat wrfdjaffen fonnte. — £)ie tfernbte gab

etwa 30 SSujfyl per 2(cre. 3m (September pflügte id) wie=

ber, unb fdete ©drffe, ba§ reid)lid)e bombte t>crfpuirf>t. 3m
grül)ling benfe icr; Simott)9 = ©raä unb Älee §u fden. ©o

trachte id) burd) zweimaliges pflügen unb Crggen mir jwet

#ernbten ju Sßege unb fe&te baS 2anb in ben (Stanb, gut*

terfaamen aufzunehmen."

SBolfe, *Pantl)er unb wilbe 5ta£en ffnb nod) immer

jablreici). £>ie 23ermel)rung ber Söolfe fydlt mit ber 3u-

nafyme be$ safymen 23iel)$ gleichen (Schritt, unb e§ erfor=

bert bie ganje Sorgfalt unb SBadjfamfett be§ SanbmannS,

fta) gegen it>re SKaubanfdlle §u fcf>u^en. 2)ie Regierung be$

<&taat$ jafylt jebem, ber eine 2Cn§al)l SBolfSfopfe einliefert,

eine Prämie. £Rott)n>itb ift aud) nod) fyduftg, unb ^at einen

fyor,en SBertt), weil ba$ $leifd) ben armem ^nfteblem ein

Nahrungsmittel, ba$ gell aber SSefleibung barbietet, güdjfe,

Racoons (2öafd;bdren), SSeutetratten (Opossum), Go-

phars (?) unb *Prairie = (5id)t)6rncr>en fmb §al)treid); bie bet=

ben Septem t)aben einen gefd)d|ten '-33alg. £)a3 gteifd) ber

Sßeutelratten fd)tuecft fef)r fojltid). 2)er braune 25dr ent=

weid)t aud) l)ier bem 23orrucfen beS Anbaus. Sßilbe ^Pferbe

fcfyweifen in ben ^»rairien unb Sorben unü)er. (Sie ffnb

flein, aber gut gebaut unb fel>r bauerfyaft. Sflan fangt fie

in ©ruben ober mit ber <Stric?fd)ltnge. SD?an fann fie leid;t

Jörnen unb jum fragen unb Bi^n abrichten. £>ie armen

granjofen befd)dftigen ffdr> auöfd)liefUid) mit bem Cnnfangen

unb 3u r^ tcn tiefer t>erwitberten *Pferbe; ber gewöhnliche

9)rei$ iji 20 bis 40 £)ollar$. 2Cuf einer bewalbeten tfn=

fdjwemmung am Bufammenflufj ber gluffe Äag!a&fia unb

Sftifft'fftppi , „the point" genannt, ffnb fold)e Stoffe fo f)du=

ftg, bajj biefe faft nur allein gebraust werben. £>a bie
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Snbianer tfe aucf) fyduftg reiten, fo nennt man ffe getto^n»

i\<f): Indian Ponies, ^nbianer* Klapper.

3>n bert roefflicfyen ©egenbert ftnb roilbe Srutfyüfyner,

@*tt»dne, GBdnfe, ©nten, Äriecfyenten, gafanen, Steb&üfmer,

Sauben, *))apagei;crt, *Peli£ane, .ftranicfje, Ralfen, 2Cmfeln

tinb anbete SSogel in -Stenge tort)anben; borndmlicfy wimmeln

bie &ucUgerodffer be$ 3tfinoi$=$lu;(v'$, bie@umpfgegenben am

SBabaft) unb in ber 9Mf)e beö 3flid)igan=<See'g üon 2Baffert>6=

getn, roetefce ftd) uon bem bort roacfyfenben rotlben ^pafer n^ren.

Unter ben giftigen <2ei)langert ftnb bie Älappetfcfylange, bie

^Prairie = Otter unb bie ©erlange mit bem fupferfarbenen

Äopfe bie gefährlichen« Unter ben $ifcfyen ftnb ber (Hat*

gifl), ber ©tofyr unb SSarfd) bie febmaef^afteffcn.

(S3efd)lug folgt,)

im %uü 1827.

(9taä) öfftetetten Duetten.)

SSefanntlicf) fcfylog ber SSürget Manuel 3ofe ©areta,

als ©efanbter ber SKepublif #rgentina (bereinigte (Staaten

beä Ovio be la ^Plata), bereit 4?auptjlabt Buenos 2fpre$ iß,

im 5D?at b. 3* eine ^Prdliminar=G>onüenttcn mtt ber Äaiferf.

Regierung in CKio be Janeiro ab, unb §rrar unter SSermitt*

lung ©rojjbrttanienS. 2)ie ^nftruftiort biefeS ©efanbten lau=

tete bat)in, „baß bie SSanba £>rientat (für beren Befreiung

ber ßrieg angefangen tft) t>ort SSraft'liett für frei unb una6=

gängig erfldrt toerbe." Sie unglücflidje Sage feines Söatet^

lanbeS, unb namentlich ber &taU «Buenos 2fyre§, auf n>eU

d)er bte ganje £ajt beS Krieges rutyt, $u ^er§en nefcmenö

entfcfylöf ftd> ber Bürger ©arcia, biefe, t>on feiner 9? er

56*
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gierung empfangene Snjlruftion §u übertreten,

ba ber Äaifer »on SSraftlien fd;tcd>tcrbing6 feine 2£nfprud)e

auf ta5 Äuftentanb am Sfto be ta $lata, unb namentlich

auf ben beften ^)afen biefeS ©ewafferS, auf 9J?ontet>ibeo,

ntefyt aufgeben wollte» ©arcia willigte ein, bajj bie fßanba

orientat unter 23raftlifd)er SSot&majjigfeit bleibe» Sftit biefem

griebenStraftat fct)tte er in ben legten Sagen be6 Sunt nad)

Buenos %\)xe$ surud
5

, bamit bie bortige Siegierung it)n ra=>

itftcire unb bie unglücttidje gel)be fdjnelt ein (5nbe nefyme.

©od) fd;on bie 5^adt>rid)t tion biefem, im (Seifte Gi:uropaifd)er

©iplomatif abgesoffenen ^rieben fyatte bei tm fet)c re=

publifanifd) geffnnten SÖurgern in SSuenoS 2(pre£ einen fel)t

üblen Crinbruc! gemacht. ©er griebenSbote warb mit 2(eu=

ferungen beS Unwillens empfangen unb bie Regierung t>ers

warf einen Vertrag, woburef; ein ßanb, in welchem ber

gröpte £l)eil ber (5inwot)ner <£panifcr)en UrfprungS ijt, ber

^ortugief,fd) = 35rafIlifrf)en ^errfd;aft, wenn <iu<i) nur bebin*

bungSwcife, unterworfen bleiben follte» 5ftit grofer <Selbft=

oufopferung warb ein itrieg auf geben unb £ob gegen ttw

^aifec— befcbloffen, bis biefer ffd) $ur Abtretung ber QSanba

bequemen wirb»

©er Diplomat Manuel $ofe (Sarcia fucfyte feinen (Schritt

in einer trefflid? gefdjriebenen ©enffdjrift, welche am 6. 3"l»

im ©ruef erfd)ien unb feine fyofye biplematifdje S3ilbung im«

wiberfpvedjlid; bejeugt, gegen ben Vorwurf einer £anbe$üer=

ratteret ju wrtfyeibigen.

©urd; ben 2(bfd)luf jenes üerfyaften SSertragS biifte

auü) ber bisherige ^raftbent ber Siepublif, ber ^od^erbiente

Söernarbino 9tit>a.bat>ia, ka§ Vertrauen feiner 2D?it=

burger ein. ©ie aufbraufenbe äSoltSfrimme befd)ulbigte il)n,

fr t)abe fid) im ©efyeim t>on bem S5titifd)en (Stfcmbten, 2orb
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^Ponfonbp, für ben tfbfcfyluj? jenes fd>tmpfttcf>cn ^ciebenö ge=

binnen (äffen. 9BttfKt§ bot jener Diplomat gewi£ 2(lleS

auf, um einen 5Uieg ju beenbigen, ber nid?t nur bem S5ri=

tifcfyen ^)anbel fcfyabet, fonbern aud) auf bie C^uropdifdjen

<gtaat3t>erl)dltniffe, weldje bem SSritifdjen (Kabinette ttorjugr

lid) am #er$en liegen, nad)tr;cilig wirft, tiorndmlid) baburd;,

baf er <2e. 3ftajefidt Un ^atfer abgalt, feine gan§e 2fuf=

merffamfeit auf Portugal §u richten. S!>abet ift e3 ber S3ri=

tifcfyen Svegicrung, unter ben obwaltenben Umftanbin, fefyr

triftig, ba$ ber ßaifer, felbft bureb Abtretung eines, feiner

S3ebauptung naefy, itym geljorenben 2anbe$, im £irf)te ber

(Stofjmun) erfdjeine, ba er auf ber ^prenaifd^en #alb=

infel als @egengewid)t bienen foll. Su'&aba&ia, burd) fei=

neu frühem 2Tuferitr)att in Ghtglanb mit ber Allgewalt

ber SSrtten befannt, mag allerbings wof)l im Stillen für

ben ^rieben geffimmt feptrj wenigjlens fanb er ft'dj- tudjt

fdt)ig, bie Leitung ber Oiegierung, beren ^ulfgqucITen btivdr)

ben 5trieg gdn*lid), fefs §ur bitterflen Verarmung, erfd?6pft

finb, M ber gortbauer be» Kriegs noefy ferner §u fuhren.

@r erlief bemnad) folgenbe S5ot^fcf>aft an ben conjlituirenben

Gongrejj;

SSucnöSstfgrcS ben 27* Suui 1827.

„TO td) jur erften Sftagiflratur ber 0cepuMif burd;

bie freiwillige 22af)( t(jm SReprdfentanten berufen warb, fo

unterwarf id) mtdj fogleid) einem £>pfer, welkes bemjenigen

in ber Sfyat nid)t fefyr fd)merjlid) fepn fonnte, bm bk

<2d)wierigtViten $u wofyt befannt waren, welche unter fe

»erwidelten Umftdnben ber fyöcfyfren ©ewalt jeben tauften*

bm (Schimmer nehmen, unb mandjen anreihen fonnten, fYdr>

ber Seitung ber ©efdidfte §u entjiefyen. 3$) trat bh neue

£aufbal)n, wcldje bie öffentliche Stimme mir anwte6, mit
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£ntfd)loffenf)eit an, unb wenn icf) gleich «tc^t »ermogenb

gewefen bin, bie unermef ticken ^fnbcmiffc §u befugen,

welche ftd) bei jebem ©dritte geigten, fo geniefje td) bod>

wenigfrenS bie ©enugtfyuung, ba$ icf) mid) beeifert fyaU f

nieine ^Pfltcfyten mit Sßürbe &u erfüllen, baf?, umringt von

©cfywierigfeiten unb SBiberfprüdjen jeber 2(rt, icf) bod), bie=

fen nid)t weidjenb, bem Sanbe Sage be3 5Kul)m$ gegeben,

bcren eS jlets mit ©tol§ eingeben! fepn wirb, tmb ba$ id)

t>or allen fingen bis auf ben geringfügigen $all bie <5t)re

unb SÖßürbe bec Nation aufrecht erhalten fyaU,"

„Der Cnfer, meine Ferren, mid) bem £>ienj?e biefer$Ke=

publif §u weisen, ijt jefct berfelbe wie in bem Moment, als

id) berufen warb, ifyr £aupt ju fepn. 2(ber unglücflidjer 5Beifc

fyaben unvorfyergefefyene «ipinberniffe neuer 2Crt mid) überzeugt,

t>aj meine £5ienjle für bie Brunft von feinem 9?u£en fepn

fonnen, ba$ jebeS £)pfer, gegenwärtig bon mir bargebracfyt,

erfolglos fepn würbe,

"

„35et biefer Ueber§eugung, meine Ferren, gebietet mic

bie ^flidjt, bie f)6d)jfe Gewalt nieberjulegen, tok id) es

fytemit tl)ue, inbem id) fte ber 9?ationatüerfammlung über*

gebe, von welcher biefelbe SU empfangen, mir bie Grljre ju

Sfyetl warb, Riebet ijl e$ ju bebauew, bie unumftofHtcfyen

§?cweggrünbe nicfyt au$einanberfe|en §u formen, welche bie=

fen bejlimmten d*ntfd;tup rechtfertigen; bod) beruhigt mid)

bie @ewifil)eit, baß fte Un (Stellvertretern ber Ration feljr

wol)t befannt ft'nb. 23ielletd)t wirb ber Grbelmutl) unb bh

7Cufrid)tigfeit meiner ©effnnungen feine gerechte #ner?ennung

fmben, aber id) §aU ba§ Vertrauen, ba$ mir irgenb eine,

speriobe bec 5^ad)welt eine ©eredytigfeit $ollen Wirb, weld;$

aud) bie (Sefd)id)te nid)t weigern faun,"
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„Sfa&em icf) fo ben erhabenen Soften oetlaffe, auf roel-

djcn bie Stimmen ber Sieprdfentanten mid) erhoben, bin

td) verpflichtet, Sfyncn meine innigfle Qrrfenntlicfyfeit an ben

Sag $u legen, nidjt nur für 3%t großes Vertrauen, roelcfyeö

mid) &u bem Grfcrenpojren tauglich t>dtt, fonbern cind) für

ben bejUnbigen patrtcttfcr)en Grtfer, mit roeldjem ©ie tfydtigfr

meine fcr)roacr)en Anjlrengungen big auf bie gegenwärtige

Beit bie @^re unb ben S^u^m ber ungefragten $epubli£

gu erhalten, unterjtüfcten.

"

,,£iernad) wage t$ es, $l)nen ja Grile in ber Ernennung

ber Werfen anzuempfehlen, ber id) eine ©eroatt übertragen

muß, ^it in meinen #anben ntc^t langer rul)en form, ©o

err)eifd}t e$ gcbieterifcfyer SBetfe ber (Stanb ber öffentlichen

Angelegenheiten, unb biefj für micr) ein neuer SSeroeggrunb

jur £an£barfeit gegen bie roürbigen ^tellöertreter ber 9tfa=

tion fepn, roeldjer idr> mid) beehre, bie <25efür)te meiner gr6ß=

ten §ocr;acl)tung unb Grl)rerbietl)ung barjubringen.

Unter$. 23. 0Ut>.abat>ta.

3n ber <Sifcung be$ GongreffeS oom 30. Sunt warb

bie 9vef:gnation be$ ^rdftbenten ber 9xepublif in Qrrrodgung

gebogen unb angenommen ; nur jroei Stimmen erklärten ffdr>

bagegen. !ftocr; in berfelben <2i£ung rcarb biefer S5cfcl)lu^

bem bisherigen *Prdftbenten in einer fel)r f>6flidr> abgefaßten

Abbreffe mitgeteilt. „£>afj fiel) (5tt>. ^rcellen^", f>e*ißt e$

in biefer Abbreffe, ''in biefem fvitifdjen 23erl)d Kniffe be$ S$a=

terlaribes su einer folgen Sveft'gnation entfd>Coffen fyaben,

unb bem (Staate ber gefährlichen £age einer augenblicklichen

9)aratt)fe ausfegen, barin er>rt ber Kongreß bie Uneigennü^ig-

hit Sror. Grrcellenj, betrachtet aber biefe Crntfagung al6 einen

ber UnglücfSfdlle, welken roerbenbe, nicr>t conftituirte &taattn

unterworfen fürt, ber um fo fetterer trifft, t>a beffen ©ofyne-
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genötigt ftob, ta$ @$tmbt, roeldjeS laum nad) bem Kampfe

fite bie Erlangung ber Unabhängigkeit rufyte, &u beren 2kr=

ibeibigung roiebcr §u ergreifen." Zm ©cfyluffe duperte bec

(Songref im tarnen ber Nation ben tterbinblicfyjlen Dan! fuc

bie t-on %mn 35. SKiöabaüia ber 9iepubli£ geleiteten rul)m=

tcurbigen DienjTe. Die 2(bbreffe ijr t>om ^Prdfibenten be$

GcngreffcS, Sofe Sfflaria CEojaS, unb ben ©ecretair Suan

(ü. £krela unterzeichnet. •

Der bisherige ^rdft'bent erließ barauf folgenbe ^roflaa

matton an ba§ SSolf:

„Seit ber Äaifer von SSrafflien bei Eröffnung ber gegen*

tt>drtigen <2i£ung ber Kammern (am 2. 2)?ai) tterfimbigte, bajj

ber triebe jictfcfyen feinem 9?eid)e unb ber 9\epubli£ Tfrgentina

burd) eine einige dtaufel bebingt fet? , welche ber (£b;re unb

bem .^nfereffe ber SKepublif auf gleiche SÜßeife entgegen ift, roarb

tcf) von ber Sftotfytcenbigfeit überzeugt, bie duferftcn 2Tnjiren=

jungen aufzubieten, um ein fo fd)rcere3 Unglucf ju tterbuten.

Dod; unfere Waffen, in mehreren ©efedjten ffegreicr; ju Sßaffec

unb §u £anbe, Ratten uns ein Uebergetcicfyt »erliefen, n>eld)e$

uns, ofyne Crntcfyrung, tterjlatteten, ben ^rieben ttorjufcfylagen,

imb ofyne £)pfer §u unterzeichnen, Die Vermittlung einec

achtbaren Sftacfyt, auf eine efyrenüolle SSaft's begrünbet, t?et-

ftdjerte mid) uberbies, bafi ba$ Qcibimt toon SSraftlien viel*

leid}t auf Untertjanblungen eingefyn fonne, reelle jenem

(Srunbfafce nid;t entgegen waren, unb tiefe Um[tdnbe roareh

bie Urfacfye einer aufferorbenttidjen Sftifft'on nad) SSraftlien,

mit Snjlruftionen, von reellen ba$ ^Publiüum unterrichtet

ifL Der Bürger, bem biefer Auftrag anvertraut rcarb, fyar,

bie ibm erteilte 23oUmad)t überfcfyreitenb, ftatt eines fjrje*

benstraftatö, bm Urtfyeilefprud) unferer <2d;anbe, ba$ £ofungs*

uoort unferer (Srniebrigung uberbracfjt. Die G£re ber $Kepu=s
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Mi£, mit ber meinigen gleicfybebeutenb ; bie Sriumpf)*, bie

unfre Armee unb unfer ©cfcfywaber n>df)renb meinet Amts*

ful)rung erlangten, bie btptomatifdjen Verbinbungen unferet

£Republif mit einer ber erjfen Sftdcbte (Suropa'S, ein ganjeS

geben, ber <£ad)i unferer Unabhängigkeit unb unferer @e*

fammtr-erbinbung gewetzt, erlaubt mir nicr/t, bie (Sdjanbe

unb Unterwerfung meiner Mitbürger burcr; meinen tarnen

ju betätigen, £)ie Anerkennung ber legitimen 33otl)mdjjig=

feit SSraft'ltenS in be.r 9)rot>in$, tx)eldr>e jenen (Streit in$ £>a=*

fenn rief, würbe bog Grroberung$red)t fanftioniren, ein 9Jec^t,

welches mit ber (Staatäflugbeit, welche im freien Amerifa

gilt, im graben SBiberfprud) j!el)t; benn tiefet gebietet: 3eo

be§ 2anb gebore feinen Crinwofynem. *) Unter biefen Um=

jrdnben unb im orange ber Verpflichtungen, worin icf> mid)

burd) ba$ unerwartete, unglückliche SKefuttat einer Unterl)anb=

Jung, welche üon uns fo lange folgerest unb fyocfjfr reblicf)

betrieben warb, r>erfe£t fül)le, ijl bie Grntfagung meines Amts,

welches td) bem Vertrauen ber Sfteprdfentanten ber Nation

tterbanfe, t>a§ einjtge £pfer, weldjeS icr; barjubringen t>er=

mag. 3$ fyalte mid) für fdfyig, mein Scben mit berfelben

Unetgennüfcigfeit §u opfern, unb gerne mochte icb es, um.

bie ©efafyren §u entfernen, wot-on mein Olücftritt in's *Pri=»

fcatleben meine Mitbürger uielletcbt befreien fann, Argen*

liner! retbittert mein Zebtn nic^t burd) bie Ungerechtigkeit

*) Sfcöfttfen machte auf bte SSanba ortental mcr)t nadj bem (Sros

berum$§t-ed;te ttnfprucb; ber Äaifcr behauptet: bie (Sinroot;ner,

fcenen ba§ Sanb gebort, Ratten ftdt) ü)m ftetroil.lt g als

SSunbeö = ©taat (estado federal) untergeben, unb eS fct>

alfo feine ^fltdjr, fte gegen gaettontften $u fcbüfcen. ffiuenoS

2tyreö abet behauptet: 3cne Unterwerfung fen nidjt freiwillig

flefc&cfcen, fonbern burd) SKadjinationen etfc^lidjert. (§fö. f*

Einer. SRiSc. 1825. II.© 273 flg.) 2(» *>'$
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ber SSorauSfegung / ify fyatte a\x$ ^urrfyt tior ben (Befahren

unb aus SSangigfeit t»or ben $inberniffen , roelcfye ftcf) jefct

barffeilen, bie mir anvertraute Sttagijrratur ntebergelcgt.

0iut}ig würbe icr) größeren (Scfyroterigfeiten bie (Stirne gebo=

ten Ijaben, t)attc td) burd) tiefe Selbjraufopferung bie <Sicl)er«

f)ctt unb bie S3eglucfung meines SBaterlanbeS bearoeefen

fonnen. — Sßetyt bem Sßaterlanbe Eure Gräfte, wenn Sfyc

meinem Gnfer unb meinen arbeiten bie fiifejie S5elol)nung

barjubringen »unfdjt. £afjt t?or bem 2C(tar beS SßaterlanbeS

bie (Stimme ber £ocal= unterejfen*), ber ^>artt)ei = gtpijItQf et=

ten, unb oor allen baS ©efdjrep ber perfönlidjcn 2(nfeinbung

unb beS £affeS fdjroeigen, roeldjeS ft'd) ber SSo^lfat)ct bec

(Staaten imb ber S3efiigung ber öffentlichen jöereblung fo

fd;mnl)lid) roiberfe|t, ^Bereinigt (£ucr; einem turnen geinbe

§u roiberjfefyen, bejfen ^rfcfyaft Ctud) unenb(icr) bittere,

Martere unb fcf)mal)lid)ere Seiben bereitet, als tiorubergeljenbe

Entbehrungen, welche bie ©elbfffudjt übertreibt, unb Spab-

fucfjt unb Äramergeifr fcerfcfylimmem. Umarmt &u<$) als

jattltdje SSrüber, unb eilt, als 9flttglieber berfclben ftamilie,

gur SSert^eibigung Eures JpeerbeS, .Chiret 9\ect)te unb beS

SenfmalS, roeldjeS 3()r bem 9vul)me ber Nation errichtet

*) Sie Regierung beS Staats ßtotbooa §at untet bem 31. SO^ai

üftoten an bie in SBucnoS 2Ct)rcö reftbtrenben fremben 2fbge=

fanbten (ber Ärone ©rofjbritanicn, ber SSeretmgtcn (Staaten

$on 9?orb?2Cmertfa unb ber SKepubltfen (Solombta unb ßhile)

ertaffen, worin btefetbe anjetgt/ baji fte hk ©cncraUSRegtcs

nmg ber Sereinigten (Staaten beß S^to be la fylata f fo nrie

ben in S5ucno§ 2Cnrc3 oevfammelten conftituirenben (Songref

nidjt für national anerkenne, uub ftcfy nid)fc für üerpflidjtet

tyatte, bejfen 2Cnotbnungcn ju befolgen. Siefc Dtoten finb oon

bem ^)räftbcnten beS ©taatS Govbooa, 3uan SSauttjra SSuftoö,

unb Suan $>ablo SSulneö, SÄüuftes ber «Regierung, untcraeic^net»

*. b. $
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fjabt. £)ie$ finb bte SBunfcbe, welche mxd) in tue fßerbor^

genfyeit begleiten, ber id) mein 2eben weifje; ft'e troffen mirfj

{iber bie Ungerechtigkeiten ber S^enfc^en, unb werben mit

bei ber Sftacfywett ein ehrenvolles ©ebdcfytniß verbienen.

SSernarbino Sßivabavia."

SScreitS am 5. Sulp f4) ritt ber Gongref, welker bei

biefer SSerfammlung 59 Sftitgltebet jat)lte, §ur SBafjl beS

neuen *Prdftbenten ber 9\epublif; naebbem bte gewöhnlichen

formen beamtet waren, fdjritt man gur tfbfrimmung ber

vorgetragenen Ganbibaten. JDicfe waren: Dr. Vincente

£ove$, ©eneral 2ttvarabo, ©eneral ßavaüeja unb ©enerat

sfticocfyea. &er erfie warb mit 45 Stimmen gewählt; fuc

ben 2ten fanben ft'cf) 9, für ben 3ten 4 unb für \)m 4ten

nur Sine Stimme. 2Me 2Saf)l beS Dr. Vincente 2ope$

warb füt* rechtmäßig erflärt unb bie Sflatyxityt von berfelben,

i^m, mit ber S3oUmacf)t jur Uebemafyme feines #mt$, noc^

an bemfelben Sage jugefertigt.

Dr. 2opej fd)lug SagS barauf bie if)m bargebotene

^Prdffbentenwürbe aus, in einer Antwort auf bie ifym uberge*

bene SOBafylnote. „Sei) mochte", fyeißt e$ in biefer fyotyft

freimütig abgefaßten Antwort, "ungerne ben Schleier von

ben verfyängnißvollen Umjlanben jiclm, welche biefe 5Bar)t

veranlaßten; boef) bei ber gegenwärtigen Sßerantwortlicbfeit

meiner <5t>renjreHe muß id) vor bem 9ktional=G>ongreffe unb

vor bem Sßolfe 2ßa^ri)eiten äußern, welche meinen Mitbürgern

von allen *Partl)eten, vornämlicf) aber bem 23aterlanbe nufc=

lief) finb. SKcpräfentanten! (Sine Regierung erlangt baburd),

H^ man ft'e erwählt, feineswegeS bie SDtittel, welche erfor=

berlid) ft'nb, um bie fcljwiertgen £>bliegenbeiten gegen ba$

£3otf ju erfüllen; biefe Mittel beftfct allein bie ©efellfcfyaft.

©ie finb beren Gngentfyum unb fte gtebt obec entjiefyt ffe bec
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9vegicnmg, im ©erfmltnifj be$ SBettraucnä ober Mißtrauens

ber ©efellfdjaft gegen bie Regierung. Sod) in welchem ^u=

flanbc ift bie ©efellfdjaft, ber id) vorftefcen unb errettenb aus

fo mancherlei Srangfalen leiten foll? Sie 2J?arf)tt>ollfoni=

menfyeit, n>ctrf>c auszuüben id) berufen bin, ift bisher mit

£eibenfd)aft im «E'djoofe be$ @ongrcf[e$ , uub mit SSlutbutfl

in mehreren ^rotiinjen beftritten worben. SBafyrerib tiefet

StampfeS ftnb alle $ülf$mittel ber 9?ational=9\egierung unb

be$ Kriegs jWtfcfyen ber Einen ober ber anbern tyaxtyii ge=

tfyeilt. Sie ©ine bat bie Union ber ^roüinjen, welche von

bem burd) bie 9£e$s$fyl angenommenen (Softem abweisen

imb bie «SpülfSquellen be3 33olf$ für ben $rieg unter il)rem

Ginflupj bie anbeve übt ifyren Ginflufj auf bie sprooinjen,

welche ba$ $6berativ=<2i)ftem unterfingen unb auf bie mog=»

lidjen £ülf3quellen be§ GrebitS, in beffen Ermangelung 9?id)t$

gu (Staube ju bringen ifr. £)l)ne eine gegenfeitige (Garantie,

welche ber 5^ational=^)rdftbentfd)aft bk bittet ber Regierung

unb be$ Kriegs ft'rfjert, !ann biefe ^ad)tooÜfommenl)eit ft'rf)

*iid)t auf eine SBeife conftituiren, ba$ fte in S3irflid)!eit von

allen ^Provinjen anerkannt wirb unb für ben 9?otr;ftanb bec

3eit W$t, unb bann fann ber Söürger, welchem biefe 3)Zacf)t-

vollfommenl)eit anvertraut ift, ctud) feine fdjwere *PfIid)tcn

nid)t erfüllen« $<§ fcefmbe mid) in biefem galle. Steine

sperfon allein fann biefe ©arantie nidjt leijlen, welche jefct

bie (Seele aller (Schwierigkeit ijt, unb fo wie id) bk 9?egie=

rung antrete, werben mir augenblicflid) bie Mittel fel)len,

weldje bie eine ober bie anbere ^Partfyei beft|t. 3:

?ber SKe=

prdfentant lege feine $anb aufs ^erj, unb er wirb empfm=

ben, baf wenn id) aud> mein 2eben ffir*S SSaterlanb opfern

muß, mid) beer) nid)t$ ^'.ringen fann, meine Crtjre 511 opfern,

welche id) mir baburefj erworben f;abe, ba$ ify mid) von ben
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politifcfyen BwijTen weit entfernt f)ielr. £3A l«(re alfo ouf

ba§ 2fmt eines prooiforifdjen ^tdfräenten SöerjidjL"

2>er Gongref aber lie§ ffd) burd) tiefe Antwort beS

Dr. SJincente Sopej nid)t abfcfyrecfen, befdjlofj, ifym bie

Uebernarjme beS tfmtS an§ubefet)len, unb fanbte nod) an

bemfelben Soge eine Deputation, welcher er nun folgenbe

gunfftger lauten'oe Antwort erteilte. „%<$) muf ben 9\e*

prdfentanten funbtfyun, ba$ icfy für mein £f)eil baS<Sd>icf=

fat meines 33aterlanbeS nid)t langer ber ©efaf)t auSfe&en

will, unb bin entfdjloffen, baS duferfte £>pfer barjubringen,

ba eine fo entfcfyeibenbe Stimme mid) aus ber ü8evborgen=s

fr;eit meines «infamen SebenS auf ben fcfywierigffen tyo]lm

ber JKepublif beruft; bod) fann id) biefeS £pfer nicfyt weitet:

au6bel)nen, bis jur ^ufammenfunft beS befretirten Gongref*

feS, auf bie SSaft'S ber. -2Serfol)nung aller ^Partfyeien, worin

meine Mitbürger ungluc!lid)ecweife getrennt fmb, mit beut

grofen Grntswecf eines einmütigen SSetriebeS unb einer un*

bebingten ^ufammenwirfung aller Talente unb 2Tnftrengun=j

gen. beS 2Trgentinifd)en &taat$ , um bh SKepublif t?or bent

Ungemach ju retten, woburefy £3räftliens ^aifer fte $u er«

niebrigen fyofft."

2(m (gonnabenb, ben 7. Sulp, um 1 Uf>r Mittags,

verfammelte \id) ber G>ongrefj jur feierlichen @inful)rung be$

neuerwdl)lten *Prdffbenten. Grtne Deputation twn üierSDZita

gliebern führte il)n in bie <Sef|ionS=£aUe. Crr trat, fdjwarj

gefleibet, mit einem Degen, ein, verbeugte ftd) &or bent

sprdfibenten beS GongreffeS, unb, als alle 5)?itglieber fid? üott

iljren (gifcen erhoben Ratten, legte er bk J^anb auf's £efta=

ment unb leitete fotgenben @ib: ,,3a), Vincente Sopej,

fd)Wore bti ©Ott, unferm ^)errn, unb hü biefem ^eiligen

ßuangelium, bajü id; baS mir anvertraute 7tmt beS tyrifi*
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tenten treu erfüllen, \m Zeitige fatf)olifcr;e «Religion feiert,

ben (Befammtbejtanb utib bie Unabhängigkeit ber SKepublif

fcewafyren unb bie §onfritution, wetdje ber 9Jational=Giongref;

fanetioniren wirb, getreulich beobachten will." £)ann nat)m

ber neue ^räft'bent feinen <&\% unb t>erla§ fotgenbe #bbreffe

:

„«Repräsentanten ber Nation ! %d) bin berufen, einen Sofien

einzunehmen, ber meinen liebflen Neigungen unb ©ewo^n=

Reiten ganj entgegen ijt, unter Umjtänben, wie fic t>ielleid)t

nod) feiner meiner Vorgänger fcorfanb. %<i) übernehme bloS

beäfyalb bie Regierung, um gefährliche Ungewi^ett §u t>er=?

meiben. 3$ t^nn jefct ben @ongre£i nidjt mit fd?meid?eln=

ben tfuSftcfyten unterhalten. 3$ fcfylage Srmen, ©enorcS!

t>or, ba$ gropte ber £>pfer ju bringen, gür jefct lonn tcr)

nur verfugen, ob bie Critttracfyt ber «Parteien fiel) üefrjtel=

len unb ber 23olB=Grntl)ufta$mu$ ftd> erjeugen läft, ber $u

anbern Reiten SBunber wirlte, unb ber fyeute »or jwanjig

Sauren einen großen ausgezeichneten £uumpl)

in biefer Jpauptfrabt feierte.*) $ür tiefen ßweef wiro mir

bie weife SRajjreget bet>ülfltd> fepn, welche ber @ongreg

in 9vuc!ffd)t ber Sßteberfyerjlellung ber «Proüincials^unta Don

S5uenoS=tforeS genommen fycit, unb ber National = ßom)ent,

ben ber proüiforifcfye «Präft'bent berufen wirb, bamit ba§ gc=

genfeitige Vertrauen unter ben «Prottinjen fyergeflcllt unb ein

allgemeiner Wetteifer ber £)ienf!leijlung erzeugt werbe, um

*) %m 7. Sult 1806 fdjlug ber gran^ofe Cinterg, tn (Spant*

fdjen £)tenfren, bie unter bem ©eneral 23erc$forb etnqe;

brung«nen SSrittfdjen Sruppen, Don ben (Stnwofynern unb

ben@uacr;o$ unterjtü^t, au8 ber <&tabt SSuenoS 2Cpreö Ijeraul,

unb jwar fo nactjbrücflicf;, ba|$ fte ftdj mit (Schimpf unb

©djanbe etnfd)iff«n mußten. 25er ©panifc^e 23tce!6ntg ©obres

mente tjatte ftdj nad) (5orbct>a geflüchtet, (ßtnierS aber enbigte

traurig. SH, f. tfmer. 3Jtt$cellen 1825. II. 132. 133.)

X b. £.
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uns au$ ber Verlegenheit $u befreien, worin wir un8 be=

ftnben. 23tofj barauf fcerlafj' id) mid), weil ity weif, bajj

icl> auf feine ^utfSquellen unb Mittel rechnen fann, wenn

mid) nid)t alle Äapitaliften be$ SanbeS unb alle Gräfte be$

£anbe$ fräftig mitwirfenb unterjUfeen. SS leibt, biefe

Sftitwirfung aus, fo lege id) fogleicfc mein 2lmt

nieber. Sföir foll man bie Uebet,.weld)e ben (Staat beim=

fucb,cn, nid)t jufdjreiben. Sritt aber ötücFlic!;er SBeife bie 2>?tt=

wirfung ein, fo »erbe id) einigermaßen im «Stanbe fepn, bie mir

t>om l)6d)ften Kongreß übertragene £bltegenbeiten ju erfüllen."

2)er *Präft'bent b*$ ßongreffeS antwortete, wie folgt:

„£)er Ciongreß f)at ben Grib unb bie (Sefinnungen Gwr. (£rceU

lenj vernommen unb ijr überzeugt, baß 3bt23enel)men ben-

felben entfpredjen werbe, ©ewiß finb bie UmjHnbe, worin

Crw. Grrcell. bie Leitung ber Siepublif übernimmt, fer)t

fdjwierig unb g«fal)tt>oll; bod) biefe ©efafyren fyaben felbfl

ber Regierung ba$ größte aller $ulf$mittel in \>k #anb

gegeben: bie Vereinigung aller ^ntereffen unb Meinungen.

CD^tt biefen Mitteln unb mit ben übrigen, welche im föe-

reid) @wr. Crrcell. finb, unb ber gleichförmigen iJflitwirftmg,

weldje bie National = ^Repräsentanten fo ebelmutfyig tterfpro*

d)en fyaben, ijt ba$ 2anb §u retten. 2>a$ t)oft ber Kongreß/'

5^un begab ficf> ber ^räfibent , in Begleitung tton ber

Gomite unb Sftitgliebern begleitet, in \>a$ $ort unb empfing

ben (üommanboftab au$ ber $anb be$ vorigen 9)räfi'benten,

unter 2(bfeurung einer <2alüe fcfyweren ©efcbüfceä.

Zm 13. warb <Senor 2lnd)crena jum §inangminif!ec

unb ber bodwerbiente, erfahrne ©eneral SftarcoS SSalcarce

jum ßriegSminijIer ernannt, unb traten il)re Remter an.

(£$ ift alfo Ui biefer 0Jegierung6oerdnberung alles in

befter £>rbnung zugegangen. —
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$u$$U3 aus bem SBeridjt be6 ^.eitccmtföen gmanjmts

«tftei'S, am 4 unb 5. Januar 1827 ben Kammern

beS ßongveffeS mitgeteilt.

£)ie Grinfünfte ber 9tepublif £D?erico in ben vier Sa^teft,

welche mit bcm 31. tfuauffc 1826 enbeten, waren, abge*

fel)en son allen auSlanbiföen unb eint)etmtfd?en 2Cnleil)en,

wie folgt:

1823 ...... m%
1824 i .

1825 • . . .

1826 .........
£>ie einzelnen Bweige ber (Staatseinnähme gaben in bent

lefctetwdfynten £al)re folgenbe ^robufte:

ltet>erfd)U$ com 3af>re 1825
'

• gKafr 337,442 2

5,409,722

8,452,828

13,164,644

14,159,349

«Beitrage ber einzelnen Gtaatm . «
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Trausl. JHtfJt , 10,594,760 2

SRtlbc Stiftungen ; . v . f 57,405 o
Ar-eria, eine 2Cbgatjc Don 1| pdt. auf bie einfuhr, gut

Abtragung ber ©taatiföulb refertrirt . .. . „ 529,8£o 7
SSrücfengelb -*_'«; v

f
> '* 45,542 5

©ewinn auf bte 2Be#fets Operationen . . . . 29,447 2
ein SSfcetl ber auswärtigen Anlege . ; . * 2,453,559 4
Depoftten * ©eiber . * . . . _ „ . . 12,323 5
Steine Anteilen unb Sßorfcryüfte /. 14,Toi 5
SSermiföte einnahmen ..... 105,G29 o

$ia{t. «13,848,257 5

(56 mu§ bemerft werben , baß biefe (Summe t>en

13,848,257 9)iajrer 5 CKeat bat ^robuft von 10 Mona-

ten ijl, welche mit bem 30. Sunt enben, ju welket £eit

bie Sveamungen aufgemalt würben; bie SEotaU einnähme

für bie §wei Monate, Suii unb #ugujt, bie gum bluffe

be§ tfted&nungäjafyrS 1826 finb auf -| angefcfylagen, fo ba$

bie 5totat = einnahmen, nac&tfbgug ber auswärtigen 2TnTetr>e

13,667,637 ^tajr. 6 0?ea(. betragt, wie aus folgendem

änfä^c erhellt:

Sotals einnähme für 10 50con. MS30,~uni $)iajr. 13,848,257 5
Ab: bie auswärtige 3ßtfei$r . . . * 2,458,559 4

11,389,693 1
. | f)ürsu für bie Monate 3i$ unb Augujt 5 2,277,939 5

SÖirliic^e einnähme beS Saljri 1826 . s 13,657,637 6
Sie Al>|'tf,%ung ber Ausgaben war im jenem 3a$re wie folgt:

Ausgaben für bie SSeamtenbeSSnciern unb bei

58üreau'S ber auswart. Angelegenheiten ^Piafr. 264 082-
Armee unb gtotte jufammen 10,382,977

fftamtid) Armee.. ..... 9,073,932 1
gtotte ...... 1,309,045 3

Datton ab 1, wctdjeS ftd; erfroren la$t
f unb bafjer

SSefoIbung fücbie©ee*u>2anbma$t nur . "7,787,233 1
Departement berSufiis unb ber auswärtigen Ans

gelegensten . ^ ....... . 225,098 —
Sinans-- Departement 5,055^85 —

sptcjier 13,363,098 -7

SSobin'gS Amerüa, SS. IV. 1827 57
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sftecapitulation.

einnehme bt§ *um 31. 2Cufluft 1826 . . $xaft. 13,667,637 6

SCbfttjäfeung ber ausgaben ...... '5 13,363,098 7

Surplus &c. 5 304,53S 7

2£uS bec obigen •DarjMung erhellt, bog bie wirf liefen

(5infunftc beS 2anbeS, unabhängig t>on allen tfnletyen, mel)c

als fyinreicljenb ftnb, bie wafjrfcfyeinlicljen ©taat3*2Cu§aabe«

unb bie äafylung ber £);oibenben für bie auswärtigen 2£n==

leiten §u beeren. Sie einnahmen für bie Sföonate 3uty

unb tfuguft 1826 ftnb überbieS weit bebeutenber ausgefallen,

als ber 9ftinijter fte berechnetem twrnamlia) l)aben bie Solle

weit mel)r eingetragen. Crnblicfy ift bie ©eneral = Regierung

in SSeftfc *w* großen Quantität Sabaf, welche Un tyxo=>

bucenten abgekauft unb in Un SBaarenlagem niebergelegt

ijli berSSorratl) warb am 31. Hugufi 1826 auf 10,276,492

spiajter berechnet unb eS ijl feit bem für mefyr als 2 SRiß.

spiafter aufgefpeicfyert.

J£M« tffcfc&äfcung ber ausgaben für ba$ gman$ = £«s

partement lautet umftdnblicl) wie folgt:

sptajies

tfuSgaben für ben ©eneratsdongrefh @e$altber

(Senatoren unb £)cputtrte ..* 402,064

Sajlungen für Sabaf, ber Sftegierung

eingeliefert ....... 1,430,546

Stern für ©ajtejjpufoer . . 173,150

©ehalte unb anbere ausgaben, weläje

UZ ginang = Separt, &u jaulen i)at 970,325

3Cn SMotbenben ftnb ju jaulen:

2Cuf bie tfnteüje oon $8. %. ©olbftfjmtbt . 973,600

3Cuf bie tfnlctye *> SSarclew £arrte$ &. C. 1,136,000

2,574,021

2,109,600

$tajter , 5,085,685
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Set SSetrag bet einnähme in ben ©eejotlftatten war in ben iö

SJtonaten bis 3CK Suni 1826, wie folgt*

3u Ecapulcö».* 3>tajt» 408,271 6
= 3Cloarabo ..•*. = 2,565,172 3
s eampcdjt .***. s 149,550

s ©utmaS .- s 19,913 8
s £uatulco .. s 3,303

s SKanjanillo* c 2,889 5
c sOlajatlan »•««»«*«•* 5 117,172 1

= $)ueblo SSiejo bc las SamautipaS . . s 467,566 1
* SKefugio .. 5 144,203 3
s ©an SSlaS ..... * 87,181 4
r ©ifat *'.. * 75,119 4
s (Soto la Marina •.*«« s 220,339 2
c SabaSco..... * 31,185 2
c Sampico be las SamaulipaS « = 374,627 5
t SSera (§ruj . . > s 1,731,087 7
s Sole of (Sarmen * 17,799 7

6,414,383 2
Sßon biefer ©umme betrug bie einnähmet

3Cn (Sinful^otlen . . 3 0,535,144 7
2tn tfuSfu&rjoUen.,.. s 217,726 7
£)ie Abgabe für btn SranSport Canbrodttö?

ein (Derecho del internacion) £ t 2,236,223 4
»Die #afengelber : Sonnengelb . 103,701 6

2Cnfergelb * 908
• 104,609 6

3Clcabala' ^* . 9,161 2
Sepofttengelber wegen Solle * » 260,655 3

6,363,521 5
^Balance t>om legten 3a$* • * * * 207,970 2

6,571,491 7
5Cb fuc <5tnfammtung$ = @eb%en * 157,108 5

6,414,383 2

£>ie fe^t ^o|« SoUafcga&e, 40 0u böm Berthe, tvavb

bort ollen in Sflericö eingefügten unb fut Uti tnnern &et*

Brauch bestimmten (Suter, nämlitf) 2ä pGt. bei Ut tfntunfc

in ben Eingangshafen imb 15 p£t. beim Abgänge ber 2Baa=

ten aui bem 4?afen t«9 innere öcjo^U^ bie testete tfb*

1 57*
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gäbe trat »or 2 Sauren an bie pfeife bec alten Sflcabafa

»ort 18 y&i*, welche bei bert ^cllfydufem im Innern be=»

.ja^lt tfWfc iiberbteä wirb ein 2Cuffdr)taggelb üon 1| pßt*

bei jenen 15 p(5t. bejaht, welches 3(ü*ria fjeifjt, unb

oeffen Ertrag für ben Abtrag ber %-itionatfcl)u(b Jejlimmt itf*

JDtc iCluota/ wetdje bie einzelnen (Staaten leiteten, betrug in ben

10 erflen Monaten beö SafjrS 1826:

SSon (5f)tbua'f)ua » . * . * * *.* fKaf* 11,718 6

p SHtrango**** * 46,961 6

5 ©uanaiuato **..*** * 121,211 5

- §Jucatan ********** > 62,5S5 3

s .©uabatajara . « 99,967 5

* SOlexico *..***.. c 420,300

; Oajaca ***.**** ? 124,697 S

^ £ccibcnte ********** = 18,447 2

t ^3uebta ********** = 195,300 1

= tiucretaro *..'.. = 4,984 2

s (St. Suis spotofi ******* .* 69,183 6

s sRucüo ßeon >**..****•* 1,000

» 6oai)uiIa unb SejaS ****** = . 13,788 2

s SDcecijoacan (Mtabclib) ***** s 30,186 6

s SabaSco ********** = 14,062 4

s Sera <5ru& ********* = 55,902 3

» 3acatecaä ********* ? 78,124 6

* 1,368,452 6

©er SSctouf btefer Quoten ijt für jeben Statt

vorn (Songreffe bcjltmmtj ber S&ütfjtanb auf

biefe Satzungen betrug am 30, Sunt 1826 = 538,143 6

SSdauf ber Quoten füv§ 3at)r 1826 * * » 1,206,596 4

SDal Sabatmonopot tjat ftdj unter ber Verwais

tutig be§ SJtirafrerS df:e»a fet)r gehoben* -Der

üon Sen $>rofticenten füc SKedjnung ber <3en ts

Sftegicvung aufgcSaufieSabaf wirb in ben ein=

jctr.cnStaatcn betaillirt. £)ic <£innat).ne aus

ben^etaiv'oei'tauf u, bei ben©ouöcrnementö=

fattorien in SScra (Sruj Ä* SDieictco betrug in

ben 10 Monaten big 30* Suni 1826 * * * 1,577,117 7
'

(SintreibungSioften . * * 55,194 1

SranSpcrtfofren . , * * 165,796 3 220 990 4

Keiner Ertrag. ^Otaft* *' 7,356427~3
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£)er SBetfr) bea in bcn SBaarenlagcm ber t&tmxciU

Regierung am 30. £um 1826 tagernben SalaU |# i $>iajh

ba3 9)fur.b geregnet (ber *preie, roo$u er im S>urd;frf;iiitt

in- bcn (Staaten geliefert roirb), betrug 7,669/14* 9)iajt.,

fyeju bic «Summe, roeterje bie t>erfcr;iebenen Waffen für ge=

fd?er;enc Lieferungen nod) ju entrichten \)aUxi
f giebt bte

Srojje «Summe ücn 10,276,492 $ftijfc 7 Gents,, toetd)* ber

@eneral = Regierung au§ biefem (Einnahme = 3roeig $u @ute

fommt.

(£)er Unbefangene ftcr)t au6 biefer £>arjMung, baf? bit

OJepubliü 9J?eptco fid> oon allen neuen Xmertfanifc^en (Staa=

ten, in Siücfft'cfyt ifyrer $inan$en, am SScften freist, unb bajj

bie augenblickliche (Störung ifyreS (Staats = £rebit$ in Gfng^

lanb nur bie $clgc ber ju großen S3orffd>t ber mit ber

2Cu$aar;lung beauftragten SSanquicrS roar. %u$) Tai biz

9\cpubli6 STerico nod) nicfyt ein einziges STtaC fcanqueret ge-

malt, roelcfyeS Unglücf bod; in Suropa fcr)on einem großen

Stocke mehrere S2?al begegnet tff.

MtQ\tvun&8 i Vtx'ixcuxwx% in Hßzvvu

(9£a$ officieUert Öuelien.)

2im 4. S«ni warb ju Lima ber fbu&eraine conj!itui=

tenbe @ongre{? ber SRepublif ^)eru far'S Safyv 1827 eröffnet,

unb jroar burcr; eine S5otr)fd)oft beS ^rdftbenten be3 9Jegie=

tung3=e>cnfeil$, CBeneral <Santa = G>ruj. ©6 werben barm

bie Umftdnbe ber Entfernung ber (Eolombifcrjcn Gruppen

f ur§tid? erjagt unb tiefe C?rsar/lun<j mit felgenber 35emer=

fwhj g^fcoloffen: „3er; r)abe ba$ Vergnügen, $t)nen anjus

feigen, ba^ im ganzen Umfange ber 0?epuMif jc&t fein
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frember (gptbat lebt, cm &ortr;eil, beffen 9)em feit

SPijarro'S £anbung jum ßrffenmale genieft," ©o'oatrn

Wirb ber Bufranb ber auswärtigen unb innem fßerfyältniffe

t>er 9\epubtif entwickelt, unb in biefem Steile ber SSot^fc^aft

Reifst e$; „£>ie 9ftinen=2(rbeit ijl ber wicfytigjre, am metjlen

betriebene Bweig be$ ^Peruanifdjen SKeidjtfyumS, unb bafyer

ft'nbet e§ bie Regierung notl)ig, <Sie t>on bem ju unternd)*

ten, voa$ vermöge be3 wegen ber Söerfe in ^)a$co mit ber

ßnglifdjen 35ergbaus@efellfd)aft (Pasco- Mining -Company)

abgefcfyloffenen CüontraftS bewirft werben i(l. £)ie SBerfe

Würben bi§ jefct mit einer Sftafcfyme jum 2(b$ier;en be$

SBafferS betriebene eine anbere iji notf) »on benen übrig,

Welche 1819 eingerid)tet würben, aber fte ijt fet)r Derborben

unb mangelhaft unb fann nid)t lange mefyr bauern, 9teue

pumpen würben auö @nglanb nad) bem «5afen Gfallao ge*

fd)icft; bod) augenfcfyeinlicr; iß bie ßompagnie auf ^>tnt>er=

niffe geftofen, welche ifyre Süßirffamf eit gelahmt fyaben; bie

Agenten, welche $ur Leitung ber Weiten fyergefcfyidit würben,

waren unter ffö uneins, unb bie Kompagnie ^at bie SBerfe

an anbere Unternehmer uberlaffen, unter contraftmdpigen

föebingungen, wobei beibe Steile hoffentlich ifyre SKecfynung

ft'nben, Mittlerweile ftnb flehte pumpen in @ang gebracht,

nad) ber Crrftnbung jweier Peruaner; bod) aurf) biefe fyabm

t\iü)t§ ausgerichtet. Sie ^Regierung aber fyat befd)loffen, au$

bem ©taatSfcbafce bie Bearbeitung ber reichen SBerfe fcoii

£luiloacocr;a &u unterjHifcen." 3n 3ftucfftd)t ber Sinanjen

fyeipt e§; „£>a$ gimjtige SKefultat einer erfolgreichen 2Cn=

wenbung rein oconomifdjer ^norbnungen §at burd) bie Sfyat

bewiefen, bafj wafyrenb ber 10 Monate meiner (Staatsver-

waltung bie gemeinen gonbS hinreichten, alle @taat6au$ga=:

ben §u beefen, bie beer; nid;t geringer waren, «13 in fr&fyem
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Safyren; uberbie§ ftnb gereifte 2(nforberungen getifgt, nseldje

$lüofyeit tmb ©erecfytigfcit gu tilgen geboten, inbem man

früher befd>tt>crtic^e bleiben notfyroenbig fanb, bie unfere

(Staatefdmlb vermehrt f)aben. 9?ie roar ba§ £anb fo frei

von feigeren abgaben, nnb bie - fyodjji tviüfunliebe Grintrei=

bung (Svequifition) von allerlei SSeburfniffen für ben Staate

bienft, fyat aufgebort. £Baä man jefct notfyig f)at, roirb &a<$

bejaht," „Um bin SSergbau ju beben, iß bk Cfinfuljr

be$ £lue<f filberS, tveltf;e3 feit einigen Sauren .ju man=

geln anfangt, burd) liberale S)e!rete untevfrü^tj audj i\t

i>a$ SSerbot (Spanifdjer 5Baaren auf unfern Warften auf=

gehoben, weit manche 2frtifcl von bort r;er uns notbroenbig

fmb." „Unfer <2taat$crebit ift auf bem Crurepäifcben (2on=

boner) 5D?arft fefyr gebrückt, §olge von Uifadjen, mlfyt

feinen Cnnfluf auf bas Vertrauen in unfercr 3al)lungö=gal)ig=

feit Ratten ^aben follen: benn bk <£taatsfd;ulb ift f lein in

&ergleid) mit btn unermeflidjen £ulfsquelien ber Nation

unb ben gonbS, roelcbe au^fdjlief lid) $ur Tilgung ber (Sdbulb

bcfritnmt finb. £)ie mangelhaften Äetmtniffe unb felbjl

5Kiprdud)e einiger unferer Agenten fymtn vielen Grinflufj

auf bm #alt unferer &onb$.' £)ie 2Cnlcir)c, roclcbe bie ^)ro=

tectcral=SKegierung im ^a^re 1821 verorbnete, belief ft'd? auf

6 Millionen *Piafrer Nominal = SSetfb. Sie Svepubiif tyat

faum bie $alfte biefer <2umme empfangen; ba$ Uebrige ift

für Untetbanblungen aufgegangen ; ber Qongrep von 1823

befretirte eine anbere 2Tnlei^e von 3 Millionen 9)iafter unter

tveit gunftigeren 23ebingungen. @in großer Sl)eil berfelben

ift burd) bk Agenten fd)led)t verruanbf, mit #u£nabme von

800000 ^iafier, reelle ber Gontra^cnt in SBecbfel. in £dn=

ben bot. 3m £abre 1824 befdjlop bie Svcgierung, eine %n=

leibe von 4 SMUionen ^Piaftec §u negetiiren. <&h fam
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wegen be§ £$erfall$ unfereS GrebttS nidf?t gu 6fanbe, wnb

fo wie td) bk 9?cgierung$ = SScrwaltung antrat, befaßt icr),

bie ttnterl)anbtungen einzuteilen, 3d) sollte bkfyä neue

Ctyfer, ntcfyt barbringen, noefy bie SSerantwortlidjfeit biefer*

wegen übernehmen. Sie Regierung §atte, in bem (Stauben,

bk Ifptitfyt fep vealifirt, im Voraus 2(nwctfungen auf bie=

felbe auögejTelfr, wdbrenb
1

anbere 5Bed;fet auf bie jweite Zn=

leil;e im Umlauf waren, aber tn'ele biefer ledern SBedjfct

würben t>on bm Agenten, ber noer) feine SKedjnung über

feine SSiffion abgelegt l)at, unjiemtid) proteftirt, bk frufye«

ren aber a\x§ fanget an gonbS, unb alle fyaben ftd) auf

bk peinliche unb fcfymafyltcfyjle SSeife gegen unfern Qrebit

gefeilt unb bie innlanbifcrjc <Sd)utb oermefyrr. Sie *Kepu=

Mi! anerfennt 9 SföiU; ^tajlcr auswärtige Sd;ulb §u 6 p@t.

£infen, unb eine tnnlanbifdje ©d)ulb (bk obenerwähnten

protejlirten 9Sed)fcl eingefdjlcffen, fo wie alle ausgaben unb

(S'tnbujjcn wdl;rci»b be3 Krieges) oon 5 9ftill. *piajler, welche

mit 3 p@t,. ginfen anerfannt ift. Sie @cred>tig!eit, ber

ßrebit unb bie 6l)rc ber Nation fmb bal)in, wenn biefe

auswärtige unb innlanbifcfye ©djutb roädjjl, or>hc baß bittet

ju ifyrer SSejafytung auofmbig gemacht ftnb. (£$ ijt ein

<Sd?winbe=£onbs erridjtet", §u pimftlid;er 3a^ung ber ^infen

unb allmdl)liger Gonfoltbirung be$ Kapitals benimmt. Gr

beruht auf sftationat^ppotfyefen, auf bie Quoten ber $ro=»

üinjiaU Kontribution unb anbem Zweigen ber «Staats = ßin»

nahmen, welche geit braud;en, um ergiebiger 5U werben, unb

beren üollftdnbige Sßirlfamfeit gum föcjtc« beS ©djwinbe*

$onb§ noer; nidjt eingetreten i(r. Sie Regierung barf inbefi

tterfidjew, baff, fo wie biefe £ulfSmittel in SBirffamfeit ge=»

treten ft'nb, ficf> unfer Qrebit in Europa fyerjtellm wirb.

(Sin Sfycil ber 3oU«§innatyme iß erfpart, um bie SSonS ber
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innldnbifcben 6tf)ulb gu sagten, unb biefe SßonS QcUen je|t

fuc üoU unb ftnb alfo' in merfantitifcfyer ^mfid^t fty? nufclicr;.

(£$ gtebt jwei Sftünjjtdtten im ©ebiete bec SHepubttf. Sie

in bec ^)a«ptfiabt (Sima) iffc in SKucffid)t bec SBetfe, bec

©cfymelje unb bec £)economie fefyr fcerbeffert. Sie S^afc^ine

fann nicfyt fo t>iet prägen, als $ur *Prage gebraut n?irb.

ganf SBtfl. ^Ptajftr ftnb in ben 6 Monaten be$ gegenwär-

tigen SafyrS fertig gemalt unb füc 8 SföiU. wac ebleg Sö?e=

tall t>orrdt()fg* Sn bem S^^re im Suni 1825 bis Sunt

1826 würben 5 SttiU. ^tajler fertig; jefct arbeitet man

weit fcfyneller. #ber e$ tfl eine Reparatur ber SÄi'mje nl?

tl)ig. Sie Ovegierung muf fi'e fcbnell anf eigne Sofien repa=

ciren laffen, wenn bie ßomrafyemen it)re f&füifrt nicbt erfüllen,

bie unter gegenfeitig günjligen SSebirigungen üerbunben ftnb,

ti^ üollfommenflen SJtofcfyinen, welche jn Europa im @5e=

braurf) ftnb, einzuführen. Sie Sftunje in GuSco bat jnm

fföill. *Piafter geliefert unb tonnte 4 SWitf. fertig machen."

SRacfy 2(nt)6rung biefer 2(bbreffe befretirte ber @ongre£:

f
,\)a$ er feierlich injMirt fep unb bafj bie 6om>erainitdt

wefentlicr; in ber Station beruhe ) unb beffen Ausübung auf

bem ßengreffe, burd) welchen bie Nation legitim rcprdfen=

tirt werben" Zm 6. 3uli befretirte berfetbe: „Ser SSeamte,

pcoüiforifd) mit bec SÖoUjiefyungSgewalt beauftragt (bec *Prd=

ftbent), unb alle anbern SSeamte muffen ber National = 9?e=>

prdfentation ©efoorfam fcfyworen." Um 7. unb 8. begann

ein £3riefwed)fel swifdjen bem ©eneral ©anta ßruj unb bem

spedffbenten beö @ongreffe$. Ser ©eneral duferte ndmlicr)

-ben SSunfö, bie ir)m burrf) bie legte Resolution (50?. f.

2(mer.CD?i$c.l827. III. 73. 140) prooiforifcb übertragene SSoU*

ätefyungS = ©ewalt nieber§ulegen. „6eine tfbjic&tcn", fcfyrctbt

bec ©eneraf, „waren 6ffentltd^> angegriffen unb fein S3ene§*
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wen gefabelt; mty leibe feine ©efunbljetf. £)er Gongrejj

fdjicn anfangs feinen Sitten um Ghrtlaffüng fein @er)6c

geben jw tvollen, bod) am 9» 3«li n>arb bie Sieffgnation ans

genommen unb ber SSefcfjlup gefaßt: „£)er SStirger, tr-etdjet

bie 23oll5iel)ung$ = ©ett>alt ausübt, foll ben Sitel: ^»raftbent

ber Siepublif, führen, unb ein Söicepraftbent, im gati feinet

&obe$, feines ßrfranfeng ober feiner ^bmefen^eit, bie 9?e=»

gierung vermalten." 3C«i 10. roarb (Seneral la 50? ar jum

9)rdfibenten unb £)on Manuel €5ala$ar p Skquijano jum

23icepraffbenten erroärjlt. Zm 15. befretirte ber Gongref?

bie 2('cfd)affung ber am 9« Suti be$ vorigen 3afyr3 befdjroomen

(S5olit>ar=) Qonfritution, unb bie proviforifd)e #er|Mung bec

ßenftitution von 1823 mit einigen Sftobiftcationen.

%uü) biefe SKegierungS = SSerdnberung ging ot)ne aUe

(Störung ber öffentlichen 9vur)e vor ftcf>.

faltbar tntö (üEoIomfcia

in ber 9fti 1 1 e be6 So^rö 1827.
(SSefd)tu§. 331. f. tfm. SDttScetten £)ctbt. ©. 67.)

£)aS (Schreiben, roorin ber SSicepraftbent Francisco

be sPaulo (Santanber bem ^rdfibenten (Simon SScliüar tm

35efd)luß bes GongrefeS in Otücfftc^t feiner 9;eft'gnatton be=

far.nt machte, lautete roie folgt:

SiegterungSpallaft ju SSogota ben 7.Suln 1827.

0enor! 3'l)re SSerjidjtleijlung auf i)k ^riiftbenten=

5Surbe ber 9\cpuMit"" Golombia i|1 vom ßongrefe nict)t an=

genommen tvorben unb ber *Prdftbent be$ (Senats wirb.

Sfynen bavüber mit ber erfreu ©elegenfyeit ndr)ere 9?ad)rirf}t

geben. (Sic ft'nb mittjin genotbigt, ft'cr) bem Sßillen bec

Ration ju fügen, tveldje. von Stymi verlangt, bap (Sie
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bie sptäfiben-tfcfyoft be$ <&taat$ antreten unb if>n,

ben CBefefccn gemäf, welche ba$ foutmaine

SSol! btfttrt I? a t*) unb burd) ba$ Mittel feinet

Siepräfentanten in gufunft biftiren wirb, re =

gieren foüen. 25er mit ber Regierung beauftragte 23ice=

prafi'bent t?on Golombia ffefft 5Ut>erffct>tticr) , baf? (Sie bie

SOSünfdje be$ SSaterlanbcS titelt auffer #d)t laffen, unb ba{$

baffelbe unter ifyrer Leitung bie baffelbe bebrofyenben <Sto=

rungen trtumpr;trenb unb rufymt-oll 'uberminben werbe.

3d) bringe Ciolombien im 23orau$ meine ©lüdnmnfcfye we=

*) ©d)on unter bem 27. Sunt) tyattfrber 9DHm{ter;©taatäfecretatr.

Sofe Sftiauuel JReftrepo an ben ©eneral s ©ecretair be5

5>raftbenten SSoliüac fofgenbeS ©abreiben erlaffen:

©enor! gjtöj b<^>e bie (S^re 3t)nen auf 25efct)I ©r. @rceü\

beg 23tce=^»rdftbcnten , ber bie S3cUjiei)unggge»a(t beft*§t, eine

autfjenttfi^e ^bf^rtft be3 @efe§e§ com 20, biefeS Monats

betjufd^iefjen, wobureb bie politifdje £)rbnung in allen 25cpar=

tementö ber S^epubU! t>erfaffungSmafng Wieb er bergefteUt
ift, bamit ©tc Sötaafkegeln §u beffen geroiffenbafter Erfüllung

ergreifen. 25urd} bcn 6. 2Crttfel tjt bie SSoUjiebungSgeroalt

»erp.flicljtet, bk 2CuSfü()rung btefeS @efe§e3 burdj jroecübiens

ltdje 2Cnorbnungen, Snflruüticnen ober SSttaafjregeln ju unters

trügen, ©er $ice = $>räftbent bat in $o(ge beffen nadjftebenbe

SSemer-fungen für ©ie mir pfornmen taffen,

1, (So tfi unumgangtieb notfyrcenbig, tit polittfdje ßrb«

nung in ben Departements SSene^uela, Sföaturin, Ort»
noco unb3utia bersujtetfen; Ut permanenten ©ertöte, »om
$)raftbenten Ctbertabor geflirtet, um bie ©torer ber SKube im
©taate nadj bem ÄrtegSredjte ju rtdjten, follen augenblicflidj

aufboren unb abgefebafft reerben. 9lad) ber Meinung ber

SBoUjiebung§gerra(t ftnb fte bem 166, ^rtifet ber Gionfiitutton

entgegen, bem jufolge «ftiemanb burd) ©pejiaU6ommijfionen

gerietet roerben foll, fonbern nur burefj ©eriebtsbofe, roie fte

ftd), bcn ©efc^en gemetj?, für ben gatt eignen. (SolomMa'S

©efe£e fennen fold)e permanente ©eridpte nicrjtj man muß fte

wie ©pe$tal = G>omnuffionen betrauten, unb foigltct) aU eine

^brceicTjung t>on ber (Sonftitutionj fte wiberfprecben audj btm

174. 2Crt,, bem jufolge nur fotct)e ^perfonen, weiche im aftU
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gen eines fo fyeitbtingcnben GrretcjnijjeS bar. Sty Ubamt,

f)in$ufügen ju muffen, baf ber dongrc^ meine bringende

£3i tte, miä) ücn ber Saf^ ber Sßiceprdfibentfcfyaft ju befreien,

jiicfyt eifyort i)at, (Sc erzeugt mit bie ©unfi, r>on mir ju

glauben, id> fei) fdb;ig ber Slcpufctif in biefem 2(mte Sienjle

ju leiften, unb icf) leffe es ba!)m gefreut, ob er ftcf> tdufdjt

ober nid)t. GJS ijt ber SBlttjP&fct Nation, buref) Scanner

nuSgefyrocfyen, benen fte üertraut; e$ ijt GEolombia'3 3?c=

prdfentation, welche mief) triebet mit btn Letten bes fbitit*

free binbet; icf> muß mief) bemnacr) fugen unb meine

»en «Dtenffc bei ber gierte ober 3Crmee angeftellt finb, bent

§Jciu'tatrgefe$e unb ben barin üerfydngten ©trafen unterworfen

feipn follenj bie permanenten ©ertdjte froren unb fyinbern bk
(Sinftfyarfung beö ©efe^eg, weldjeö bie conjiitttttoneUe £)tbe

nung wieber fyerfrellt.

2. SJcit ber SBieberl)erftellung ber yoXittfdrjcn £>rbmmg

follten gleichfalls alle 83ef<$rdnfungcn ber gretlmt bec

§)reffe anfroren; bodj e§ ift gerecht unb jur 3eit eine ^fltc^t

für bie poltttfdjen ©dfortftjieiler, weil baö @efe§ ber SSer*

geffentyeit burcrjgegangen ift, ntcrjt bie sperfonen namhaft &u

machen, welche früher SEfycit an ben (Staatsbewegungen, wor*

auf fiel) jenes ©efefc bejiel)t, genommen tjaben mochten j be$=

$aJfc fal) fiel) ber Ctbertabor genötigt, ber treffe ju unters

fagenv bergletd)en (Sretgntjfe ju erwähnen.

3. (§S muffen fortan bie (5üv!ünftc, welche burcr) btö ©es

fe| 00m 22. SWan 1826 beftimmt finb, um ben ©taats.-grebü:

aufrecht ju erhalten, nidjt anberweitig yerwanbt ober anges

liefen werben 5 ein entgcgcngefefcreö 23erfaf)ten würbe bem

auswärtigen (Srebtt ßolombienS unb ber9cattonals@l)rc, welcrje

lü ber Sejal)lung ber ©djulben oerr-fdnbct ijt, eine tiefe

SBunbe fernlagen*

25aS Sorftcljenbe ijt, wa§ td) Stynen für jc|t anjubeuten

beauftragt bin 5 icl) werbe Sfcnen nud) unb nadj anberc S5e*

Wertungen unb Sttaajjregcln mitteilen, welche ik SJolljies

fjungSgcwalt juv uolljtdnbigen 2Cu$fufyrung beö ©cfe£e$ Dorn

20. biefeo Monats für cwccfbienlid) erachtet« 3d) bin, ©enor 2C*

Sofe Sföanuel SReftfepo.
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fdjwadjen Gräfte ben {Staatsangelegenheiten wibmen; bocfj

wie lann ich bienen, wenn 31)« <£rfaf)rung, 3r;re Soletue,

3ftre VaterlanbSliebe eines 33eifianbe$ beburfen, ben id)

Sfrntn WM fo fd}trad) gewahren fann? 3$ fann Sfynen

£Rtd?tö barbieten, als ein t>on allen eigenartigen #bffd)ten

freies ^)erj unb eine (Seele, welche Gfolombien angehört.

Steine unbebingte Aufopferung für bie ©acfye ber greifyeit

unb meine unerfdjutterlidje $od)ad)tung für bie, d)efe|e,

werben, fcie 35erl)dltniffe mögen per) gehalten, wie fie wollen,

feine 3(enberung erleiben. <Stc werben in meiner -Darier

gung webet etwas fudjen nod) ft'nben, was ftd) öon ben

früheren untetfdjeibet. <Sie werben barin nur tfufticfytias

feit, Siebe für baS @efe£ unb \)m lebhaften 2ßun|^ er=

fennen, 511m 9?ul)me unferer Regierung frdftig mifjuwirfen,

wrbunben mit ber tiefften @l)rfurd)t tfon $fow SSRafyVooU*

femmen^eit, $&&xt Sugenben unb ^l)ren ausgezeichneten

2)ünjr. 5D?it ber ©efmnung fyofyer Achtung 'unb üolligec

{Ergebenheit bin icr; g§i gcfyorfamer Wiener

$r. be *Paulo ©antanber.

3'n . GFartagena fanb SSolfoar bie befle Aufnahme,

weil b?e bortigen (Einwohner t>on il)m bie 4?crjieltung bec

£5rbnung in ber getrotteten SRepublif erwarten; unter ben

25» Suty warb bort ein Schreiben Den iljm befamu ge=

macfyt, worin eS t>eigt r

„Sftejne 2(mtS=§ntfagung , " fd&rei&t er, „ifl, was mic

jperfonlid) fet>c 2eib ttyttt^ nicr)t angenommen werben, unb

id) bin genötigt, an ber Spifce ber Verwaltung ber 9?e=»

publif in bem fd&wierigften Augenblick i^rer Saufbafyn j«

beharren, 2)od) wenn mid) noer; irgenb etwas neben tiefen

Verlegenheiten beleben fann, fo tjt eS baS Zutrauen, womit

\)i^ Volf mid) begtmjiigt. 2)ieS ftnb meine #aupt=£rieb=
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febern, unb i# fann nid)t fo unbanfbar fepn, mein &a=

terlanb unter tiefen Umftdnben §u tjerlaffen. ©aber !am

id) natf) ßartagena unb bin im SSegriff nad) Bogota ju

geben, wo id) fdjnell anzulangen l>offe. Zn bie <Spifce ber

«Regierung gepellt, werbe id) hoffentlich tttoa$ ©uteS bewir=

fen fonnen.

(Unterzeichnet) S5oliöar."

SSor feiner Greife erlief ber ^rdfibent am 27. Suty

folgenbe ^roflamation:

„(üartagenianer! £)er Empfang, ben tf>r mir §u £f)eil

werben liefet, erfüllt mein #er$ mit greube. Crure ©ute

$at mid) mit SSeweifen ber ebeljlen 2Tnl)dnglid)feit über*

ftromt. Sei) erwartete nid)t fo t-iel, weil Sfyr mir nicr)t$

fcfyulbig fepb unb id) Crurem SBo^lwollen hingegen llüti

\jerbanfe. GaracaS gab mir ba$ Seben; 3b* gabt mir Un

9vul)m. SKit (£ud) begann Qotombia'S greibeit. £>ie£apfer=

feit ber Scanner ton Giartagena unb 9ftompop öffneten mit

tjot swotf S^^n bie (Sngpdffe ton Venezuela. SSeweg=»

grunbe ber £)anfbarfeit rechtfertigen mid) l)inreicbenb, wenn

id> eine t)6d){r gerechte Vorliebe für Grud) lunb gab. 3§t

^aU mid) burd) bie SSanbe banfbarer $reunbfd>aft gefeffelt.

Sn biefer Grpodje ber ßuge unb be$ &erratb$ t)at @ure

Sreue mir als SSollwer! gegen 23errdtl)er gebient, welche

Golombien mit ©cfyanbe §u bebeefen brofyen, (Sure brate

(Stabt $at ba$ SSaterlanb gerettet. Sbr fepb bejjen S5e=

freper. Golombien wirb (Sud) CnneS SageS jurufen: Salve

Cartagena redentora! (#eil £>it erlofenbeS Garta*

genau!)

Hauptquartier Gartagena ben 27. ^ult> 1927.

23oltt>ar."
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£er Gongrejj $u SSogota fcefc&lofj am 1, 2fugujf, trofc

beS SBiberfprudjS bes 23icepraftbenten, mit grofjer <3timmen=

Sttefyr&eit ben fcon SSolwar jur Prüfung ber bisherigen

Gonftitution i>om 12. Sulp 1821 »orgefdjlagenen ©eneral=

Gonoent, bec ftcfo am 2. 2ftar$ 1828 in £)cana*) fcerfam*

mein foll. ©o wie biefe 9fradjri(&t am 8. 2(ugujt nacr)

Surbaco, bem fronen EanbjHbtdjen, 5 SD?eilen fitbweftlid)

t>on Gartagena gelangte, wo 93olit>ar etwa 10000 Wlamx

concentrirt fyatte, bracr; et w» bort nacr) SSarancaS auf,

fc^ i ffte firf> bafelbfl in baS Dampffcfyiff ein, unb fur)c auf

bemfelbcn Un 3ftagbalenenf!rom aufwart* natf) 9)?ompor,

wo er am 16. 2fuguft eintraf, unb welches er am 18. 2(uguß

verlief. £)ie Gruppen bleiben in Sftompor unb £>cana.

9htr t?on einer (scfywabron feiner ©arbe begleitet, gefyt er

nacr; SSogota, wo er im anfange beS (Septembers eintreffen

wollte. jDurcfy bie 2)ampfbootfar)rt ijl jefct bie befcfywerlicfje

Steife fo abgefilmt, bajj man in acfyt Sagen 5^adf;rtcr>fen

aus SScgota in Gartagena empfangt, <2o braucht man

jefct nur bret Sage, um t?on Gartagena narf) £)cana, unb

nidjt längere Bert, um t?on £)cana narf) SSogoia gu üommen»

UebrigenS §at fBoltoar auf biefer gft:tterfar)rt, nacr; Um
(Schreiben eines £>fft'sierS feines ©eneraljtaabes, fo wenig,

wie fein ©efolge, einen £>ublon in ber Safere; fein ganzes

Vermögen ijt aufgeopfert; er empfing t>on Um tym aus«

*) (Santa «Dlaria be Scana, *!3° 20' SB. £» »on ©reenwtety,

8° 2' 91. SS. 3000 gu£ über ber StteereSflac^e, auf ber £>|ts

fette beö SÜlagbatenenftromS, am £)ro, ber in ben fdjtjfbaren

£ebrija ffcromt, welcher mit ben SÄagbafenenftrom fa^tjfbar in

SBerbtnbung fte&tj fdjon 1825 jum ©i§ beä (SongrepeS unt>

•£auptftabt oon GEolombia auöerfefyen» 64 Seutfdpe 2BeÜen

fübofftid) oon (Sartagena, 53 £>eutfa> Steilen norblta; oon

«Bogota» (Sitt, f» 2£m. SRisc» 1825. 1. 4580
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gefe&te« ©e$ött »Ott 30000 S>kjfc* feit Sauren feinen Reifer,

weil lein ©elb in ben ©taat$=Äaffen t>orr)anben ijt; aurfj

gelang e$ t&m in Gartagena nicfyt, t>on ben ^aufteilten tt*

was aufzutreiben «nb er war bal)er nicfyt im €tanbe, ba§

gejlmar-,1, welches fi'e ifym bereiten liefen, burd; ein ©leid)e$

$u erwiebern. £)urd) gezwungene 2(nleil)en barf er bie

,£>anbet$leute, fajr alle Griten k. rtid?t erbittern, ta fte il}m,

wegw ber ftrengen ^oUgefe^e, welche er eingeführt l;at, fc^ons

fefyr abgeneigt fmb, —

23er ©tftatt in SStestittOien.
'

im Sfuguft 1827.

£>ie gen>6l)nticr;e *ptage be§ je|t üon fo vielerlei ltnge=?

meid) gebrüdten SBeßinbienS f)at rtidr>t btoS bie 9?orbofi=£cfe

ber 3nfelreil)e getroffen, tx>o er in ber Siegel am fd)rec!lid)^

•jten wutfyet. 2)ort l)at bie" 2)dnifd)e ^nfel <2t. Stomas in

ber 9ttacr,t beä 17. (nicfjt am 27.) tfuguft ftarB gelitten;

bie $enfter ber Qauytftabt ftnb serfcfymettert, 30 (Schiffe

geftranbet unb £utfcr = Plantagen jerßcrt, £)ie füboftticr)

t>on (St. Stomas, gan$ sorne am Tftlantifdjen Speere lie=

genbe 33ritifrf)e Snfet Antigua ijt notf> arger mitgenom^

men; ber ©türm raffe bort au$ £)jlen, rr£ bie jlütffren

SBdume au$, befebabigte bie grofen ©ebdube unb jrurjte

fciele Spixtun ber Sieger unb anberer armen &ute um, fo

bajj biefe nun ofyne £>bbacf) bem fcfyrecfticfyen trepifdjen 9?e*

gen au3gefe$t fmb, SBiele BucBerfetber, reo ba§ junge 9?of)r

fo eben im fd)6nften ©um entfproffen rrar^ würben com

Siegen unb -SBinbe weggetrieben, fo ba$ bie Hoffnung ber

Xftxf.hU gdn^ltd) üerntd;tet ijt. £)er ^auptbafen <St. Sofyfe

liegt t>or bem Speere gefuiüfct; aber an ber Äüfte fdjeiterten
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mehrere Jgdn'ffe unb mehrere Menden büßten bog Sefcen

ein. 6«it~ 1772 I;at Antigua folgen £>rfan nicfyt erlebt.

*5Cucfy ©uabeloupe, Martinique unb Dominica würben fcr)t

tyart getroffen; SSarbßboeS hingegen blieb verfd&ont. S3on

ber ©fibofU Grefe unb von ber SDjlfeite verbreitete ftd) aUz

ber £>r?an in'S SBefrinbifclje Meer hinein, ßr traf bie

grofe S3ritifd)e Snfel Samaica von ©uboji «nb Don Sorben

in ber Watyt bc$ 18ten, tviittytt ben ganzen 19ten l)inburcr)

«nb ricl)tete ; namentlich im Äivdtfpiels <2t. Stomas auf

ber £)ftfeite, fajt beifpiellofe Verwirrungen an ©ebduben

unb auf ben Plantagen an. 3nb*jj hoffte man, baf bic

günjlige SaljrSjeit bie niebergeriffenen gucferpflaugen lieber

aufrichten Werbe. Sie *Pimento=33dume fyaUn fefyr gelitten;

viele ftnb niebergeriffen, faß alle grumte abgefcfylagen unb

von bem nteberjlromenben Oiegen weggefcfywemmf. (gelbjl

bie gedrnbteten S3orrdtl)e waren in großer ©cfar)r, unb

würben fcl.oS burcr) aufgelegte 6temgewicr;te gerettet,* vor=

juglidj litt bie ©egenb von £)rp = #arbour unb bei ber Zn=

notto=S5av, an ber Sfotbfujie. Stiele €^iffe unb felbß bk

SSerfte würben vernichtet; fyattt ber ©türm noch fed^g <&tut\i

Un gebauert, fo wäre lein ©cfyiff bavon glommen.

Stiege ms tvizftiifyzn £&iitf)zilun&zn tmlj

%zn in feerifts tmfjeinenfcn SßUiUvn.

&titwcf)t*i Bottf f Jgmmu«. 2Tu5 bem bteSjdfyrigea

SSeridjt ber 1791 s* Bonbon geftifteten <5>cfeUfdf>aft juc

Verbreitung bes. Evangeliums in frtmben fianbem, erhellt,

ba$ biefelbe in Sftewfounblanb 6 SKifironare unb 18 &fyuU

leerer, welche it)r jdljrlia; 1900 $)f. <£terL fojlen, angefrellt

Ijat- es warb befcfytoffen, noefy 4 Mifftonare unb 8 ©$«J=

SUbtn'gö tfmetiCa, SS. IV. 1827 58
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legtet fcat)in &u fenben. £>U ptoüfttiMföt SSe&olferuno,

bafelbjl wirb auf 48000 @eelen gefegt; 9*ot>a <2cotia,

nad) bem S3erid)t mit 120000 protejtant. Gnnwofynem, t>at

30 £D?ifftonare unb 440 ©cfyulmeifter, welche jd^rtid) nuc

620 *Pf. ©terl. fcjfen, weil bort bie ©inwofyner mefyr fite

ffe %\x leiflen im <2tanbe fmb, als in bem verarmten sftew*

founblanb; if)re 3<*J)l foU mit 8 Sftifftcnaren unb 6 <2d)uU

Teurem sermefyrt werben. Sftew^runSwicf, mit 80000 pro=

tejfant. (Sinwofynern, l)at 20 iÜ?ifftonare unb" 27 ©djulmei*

ftcr, roetcr)e jctyrlid) 4300 9>f. <5t. foften unb mit 5 9J?ifft'o=

naren unb 10 <Sd;ullel)rern vermehrt werben [ollen. <Die

sprince GrbwarbS-Snfel (30000 ^roteftanten) fyat einen fÜ?iffio=

nar unb einen ©cfyulmcifter, welche ja^rlicl? 340 $5f. Sterl.

fojlenj e$ follen 2 Cföifftonare unb 4 <Scr)ulmetfter l)m$u=

fommen. £n Ganaba (300000 ^roteflanten) giebt e$

43 9flifftonare unb 3 <Sd)ulfel)rer; bie jäbrlicfye #u$gabe

8660 *Pf. (Sterl.; *e$ follen nod) 30 Sflifffonare fyingefanbt

werben. (Sn #frtca |>dtt bie ©efellfdjaft 2 SWifftonare unb

3 @d}ulmeijlcr (390 *Pf. 6t.). 3" Galcutta §at ffe ein

Kollegium geftiftet für 3 ^rofefforen, welche 20 ©tubenten,

11 fDltfftonarc unb 6 eingebome ^rebiger bilben; Äoften:

4900 $f. eterl.)

iJmintgte Staate« fcett $tottt&metVkz. £er grofe

Ulmbaum, unter welchem ber Sflenfdjenfreunb Sßilliam *Penn

ben Vertrag mit ben Delaware = 3'nbianem §u ©fyaefamoron

im 3al)re 1682 abflog, i(l nidjt mel)r. 3bn traf 1812

ein S5lifcftrar;l unb ber (Stamm warb feitbem ju £)ofen,

SSedjern k. verarbeitet, um al$ ^Cnbenfen ju bienen. 2öaV

renb be$ 3tmeri£anifcr;ett ÄriegS war ber S5ritifd)e ©enerat

©imcoe &u ßenftngton, nafye bei $>l)ilabelpl)ia, wo biefec

fßaum (taub, «inquattirt, welcher ben SSaum fo fyoer; f)ielt, bajj
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er eine ©c&Ubtoad&e babei pellte, bannt fein 2(p tton ben

(Solbaten, welche fSrennfyolj fällten, abgehauen würbe! —
S'ofyn SMbble, Gr$q., tytifyt eS in b er National -Gazette

Dom 18. 9ttar§, ip am 20. S'utp » 3. *** einer 23erfamm=

lung §u Detroit &um ßanbibaten für bie Delegation an ben

Gongrep t>om 2fticf)igatt = (5)ebiet (Territory) (???) ernannt.

Sie S5ft$t wirb am 2tert SKontag im Suty ©tatt l)aben

unb ben rcarmflen SBiberfprud) ft'nben*

$u £oc?port, am 9lew=3)orf=Gianai, etfcfyeint fd)on eine

Sßodjenjeitung, Lockport- Observer.

3m 35ountt) = £ract, nafye an ber ©pfeife be3 SDftfftfpppt

(ßanton #bam$, (Staat SWtnoiS), ip, wie bec Sangamo-

Spectator melbet, reiches S3Ui=Grr$ in £D?enge entbeut, mU
d)e§ bem, was nocr> norblicfyer am £3ean = bluffe gefunben

Wieb, tJoUfommen an Sßertt) gleicht.

Sie Gifenfpur = 33a$n in ben Sttcm^ = (Srjunf = 2Berfen ip

bereite im SD^at 1827 wollig fertig geworben* 9tt,
f. #mer.

SRfec 1827. III. &
3m S«nt biefes 3af)r$ lagerte an #aufe G>btpperoa=

Sfabianer beim $ort (Snelling, umweit ©. $PeterSfIuf[e$$ ein

#aufe <Sioup feuerte auf fie, fcerwunbete acfyt (Srjippewa'S,

brei tobtlicfy. (Sog(eict) warb eine 2(btr;eitung Leiter aus

bem So^t burd) £)brip ©nelling abgefcfyicft, roelcfye eine Z\u

jat)t ©ioup aU (Seifjeln jurücfbracljte, tüODon üier ben ßfyip*

peroa'S überliefert würben, weiche fte nieberfdjoffen, unb bie

Körper üerpümmelten unb auf eine graufame SBeife $er*

fei festen.

ülad) einer offtcMen 2Tn$eige im Portland-Advertiser

unb Argus giebt e$ im ©taate Sttaine jegt jwänjig S5an-

len (cfr. #mer. SfliSc. £)ftober 1827) mit einem dafitat

fcon 2,125000 Soll.; ber belauf beraten, treibe im Um*

58*
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lauf jtnb, fccfragt 596822 £)oü\; ber SScfauf ber Scpoftta

etwa eben fo feiel; ber Belauf be$ fcaaren (Selbes inCJaffe:

16954t £>ollo ber ^Belauf bei niebergelegten baaren (Selbes

eben fo feicl; ber SurtyfcfyntttS; Seiauf ber legten Swibcn*

ben fajl eben fo feiet.

SSom 12. Februar bis gum 14. Sfwti ftnb nacr; bem

£)ampfboot = $Kegifter, welche 5u 6. S'imtt am Kiffenn ge=

galten, wirb, bafelbjt $wei unb acfytjig mal £>ampfbote

angelangt, pfammen grojj 11080 Sonnen.

5>ad? bem Macon-Messenger feom 12. Suni weigern

ft'cb bie (SreetVjnbianer nun bodr), baS angestammte £anb $u

feerlajfen. <2:e beunruhigen inbep bie SKeifenben unb lüvjwb-

Ut in ben neuen Kantonen aar nidjt.

(5$ tf: \i%t fyier, fdjrcibt btö SBocfyenblatt, welches ju

Sftereet in $?ercer = Danton fyerauSfommt, eine fo grofje

(Seltenheit, einen Silben öu fefyen, roie in Wlabelpl)ia.

*ßor einigen Sagen geigten fiel; feier biefer 2ßa
5

lbf6l)ne , 4§

teilen norbweftlicf) »Ott biefem Orte, welcfye id einem cin=

Sein liegenbeu ^adjttyofe, in ben Sftorgenfhmben , na^er

föltgen; bann borgten ffe einen ©paten, gingen an eine

@c?e ber gelber be3 ^PdcfytcrS, gruben bort einige kleine ei=

ferne Äeffel aus, toe(cf>c ffe muffen »ergraben fyaben, el)e bk

©egenb urbar gemalt warb, bann plauberten ffe eine 3ut*

lang sufammen, beuteten mit bm Ringern nacl) »ergebe*

nen (Segenben, fingen bie Reffet über ben Siücfen unb

wanberten wieber ber untergefyenben ©onne ju.

3n ben 3 Monaten 2ftdr$, 3Cprit unb $)Ui warb an

abgaben für bie öffentlichen 23er6aufe in ber (Stabt S>l)t=

labelpfyia 46039 £>ott. 81 Genta eingenommen.

SSon Golombia, in <3üb = Carolina , nacl; 9?ew = Or-

leans, etwa 140 Seutfdje teilen, wirb eine *Potfftra£e
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mit Gnfenfp-urcn (Mail Raihvay) anjelcat 3efct foftet ber

f&kittfypti tiefer $oft.bcr SHcgieruna, f%lt$ 96G0Ö £*ofe

nacfyfyer ruub man bk $of* für 16,000 2M. jdfyriid) t>et=

paßten önjb bte Svegierunge^epefdjcn fofrenfrei fcefoibecn

fonnen.

£>er ©ouwtneut üon ÄentucFi;, £>eff)a, bat feinen,

wegen einer fcfydnblidjen Sföorbtfyat *um &pl>e angesagten,

<2ol)n, Sfaac SS. ©e|fy», ben bie ©efdytvomen be3 4?arrtf#i

$rci3gericr;t$ §um ©algen fcerurtbeilt ||a|^n
4 vermöge bes

ifyn als ©ouüerneur jufletjenben Siecyt», begnabigt unb m
$reit)eit gefegt. (Er f)ictt Bei biefer (Gelegenheit eine lange

Siebe ans SSolf , worin er bie 8ftcfyter be§ (SeridjtSljofes für

bumme Äerle (stupid fellorvs) x;nb arge Schelme (bad

scoundrels) erfldrte. (Kentucky Reporter.) (?$ fd)eint

bod? wirflid), bajj ft'cfy ^entueft; ^or allen wejrlicfyen Sjt$a==

ten bureb barbarifcfye Ungezogenheit auSjcidme. ^ene §Hofy*

unb S5cgnabigung3gefcbid}te ifr in ber £l}at fo niebertrdd;=

tig, bafj wir unfere £efer gar nicht bannt behelligen mo=

gen! Unb fo fyanbelt ein ©ouüerneur, ber etfre im (giaatt

unb fein fd)dnbtid;er 6o^n, Weldjer Sofyn 0ied;te unb (£e=

tedjtigfcit mit beifpietlofer gredjl)eit t)?rf)6l;nte.

S5er berühmte Seemann, $aut 3cne$, fdjrieb am

fScrb be$ 9tuffifd;en £rieg$fd)iff$ 5SSotobomw am 26. 3ult

1788 golgenbeS an -feinen greunb, ben 9)?arqui$ be 2a*

fapette: „Sei? freue mid), bap bie neue Cjcnfrifution be*

bereinigten (Staaten fdjon »on mefyr als 9 Staaten ange=>

Kommen ift. $k$j Joffe icf;, baf mnn einzelne SJerorbnun=

gen berfeiben dnbern wirb; t>omdmtid) bie, ba$ mau bem

-^rdji'benten ben l)6d)fren CTCtdrrang unb Un £)betbefefyl

über bie 2anb* unb (Seemacht übertragen 'Hilfe htm <3cne=

val SSaftingion burfte man folcfye in &erfud;um} locfenbc
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©ctvatt n>cl)t übertragen ; boc^ giebt man fie in anbere

£unbc, (o fann baburd) roafyrlid) ^merifa'S fjretyeti leicht

cjefafyrbet werben. Set ^Prdft'bent fotlte bloß erfre @h>it=

SflagiftratSperfon feon; laft ifyn ba$ Militär mit ber $ebec

fommanbiren; bod) beraubt ifyn ber Sttadjt, bas ©djroerbt ju

giefm unb fie artjufufyren, ba$ fie unter irgenb einem plau=

ftbeln &$orroanb, ober bei irgenb einer SScranlaffung , einen

SfyeK ibjrer Mitbürger bie "$dlfe abfcfyneiben, unb ü)n %vim

Sprannen ber übrigen ju machen, Sag fmb meine S5e=

fürdjtungen nid)t allein j icr; fyabt berfelben gegen t>xcte 5ftdn*

ner t>on Grinfi'djt unb Crrfaßrung, roetcfye id) feitbem (af),

ernannt, unb alle ftnb meiner Meinung.

"

$m 2frmen= (Alms-) $aufe $u $pl)ilabelpr;ta befanben

ftcfy am 16. «Sunt b.^. 865$erfonen, ndmtid) 424 mann»

liefen unb 441 weiblichen ©efd)led)t6; 200 t>cn jebem ©e=

fd;led)te ftnb alte ^ofrgdnger (old customers). Sfficifje

SJcdnner giebt e$ 367, fd)tt>arse 57; roeipe SBeiber 372,

fd-watje 69. £3on biefen Ernten ftnb 249 in *pi)ilabclpl)ia,

69 in anbern Steilen t>on $Pennft;tt>amen; 46 in 9?ero=

^erfep, 26 in SMaroare, 26 in Sftarptanb, 5 in £>irgt=

nien, 18 in 9ltn>=tycrf
f
2 in Connecticut, 1 in 9?l)obe=

3$lanb, 1 in $?affad)ufett$, 37 in (Jngtanb, 319 in

Srtanb, 14 in edjottlanb, 4 in SÖ3ale$, 4 in 2ßejt=

tnbien, 2 in Cianaba, 9 in granfreicr; , 1 in ©panien, 51

(meiflcnS fel)t alte %mtt) in 2>eutfd)lanb, 3 in Sdnemarf,

2 in ^olen, 1 in ber <Sd;roei$, 1 in ^Preujjen, 1 in $>or=

tugat, 6 in QCfrifa, 1 in <5()tna, 6 auf ber ber <See ge-

boren. 75 roiffen nidjt, wo fie geboren finb. S3on

benen, beren Geburtsorte begannt ftnb, weifen ftd> 427 al$

tn ben bereinigten Staaten geboren unb 362 aß $rembe,

unb unter biefen gremben finb 280 Gringeborne SSritifdjer
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SBefi&ungen. 3m Burcfyfdjnitt werben 944 in jenem Jpaufe

verpflegt, oft 1200 sugleicl;; im 3uni ijl eS am wenigften

befugt. £)ie Äinbet im 28aifenl)aufe 5U 6outr;tvarf ft'nb

nic^t in tiefe ga$ eingefcfyloffen.

^fnjeige im National- Advertiser, welcher gu 9?etVs

S)orf erfcfceint: „$ßot einigen Sagen befertirte mir, Daniel

harten?, ein grauenjimmer , welc§e$ wafyrenb ber legten

funf^afyre mit mit gelebt l)at, unb bie allgemein für meine

Crfycfrau gehalten würbe. 2>ie Urfad?e tyttt Entfernung !ann

icf) mir nidjt enträtseln. Sie war immer freunblicfy gegen

miel) unb i<^ war gelegentlich (occasionally) gut gegen fte.

(Sie ifl mittler @ro(je, f)at fdjroarjeS £aat unb einen merf*

Wttrbig reijenben fSltcf. — S5i$ §u il)rer Entweihung ijl

nidjts §wifcfyen uns vorgegangen, toa$ bergleicfyen befürcfy=

ien lief."

£m £afen dleavelant) am (frie = €ee (gtaat £>#o)

lanbeten in ben ertfen Sagen be$ #ugujl$, auf £)ampfboten

von Niagara fommenb, 200 #uegewanbftte aus ber SSria

tifdjen 3'nfel ^fl an im Stiften Speere, unb bie 2Botf)e

fcarauf eben fo viele ^d)n?ei§er, alles Wof)ll)abenbe, mit

allem «genötigten auf6 SSejfr vetfefyene Familien. (Sie

werben ffd) in ben Kantonen @tarf unb Eelumbiana nieber=

laffen. £)er Crrie = Ganal erleichtert bk Ginwanberung in

jene entfernte (Segenb, (Cleaveland Herald.)

£)er Missouri- Intelligenter berichtet, bafit am 19.

Sali eine #anbcl$caravanne von 20 *Perfonen au3 (Santa

ge in 9Zeu = Sftertco nad) <S. Charles gurücfge!el)rt fen.

©je i)at eine leichte, glücflidje Steife gehabt unb bringt,

auf?er mehreren 100 Sflault^ieten , 89000 *Piaßer baar

^urücf! —



— 144 ~

Bu 9ttew-£rfean§ ijr im 2(ugujr bei* ccfte SSanb t>on

Martins History of Louisiana erfcijienen. Cf3 gct>t bi§

wt SScffonafyme beS SanbeS burtf) bie ©panier im 3. 1759.

%l§ fi'cfy bei* ©ouüerneur G}öj} im tfugujt ju Chicago-,

unweit £)earbom, am wefiücfyen Ufer be§ 2)utf)igan = 6ec3

(@taat 3Hmoi$) befanb, fcfjicfte er ju einem IJJbttaWatonie*

SDberfyaupt, welches nicfyt weit baüon Raufet, unb lief ben

mann bitten, §u fommen. See 3nbianer fettig nicfyt nur bie

Cmtwiiligung an§
f fonbern gab bem SSoten bie grobe Antwort,

wenn ber ©ouüetneur ifyn fefyn wolle, fo muffe er in feinen

SBigwam fommen, unb fdme er, fo würbe er, ber %nbia-

jter, t|fm (bem @ouüerneur) bin $opf abfcMagen. (Siefe

Sttbtarie* ffrfyn fdmmtlicf) imtcr bem CrinjTufü ber SSriten,

welche fte burd) @efd;enfe gu gewinnen wiffen.)

SSon ber fybfyf intereffanten SBcrufSreife ber (Beneratin

ton SSiebefel (Berlin Ux Qavtii unb ©pener, 1801) ifl

Bei GatüttlS in S^ct» -S)orf unter bem Sitel: Letters and

Memoirs, rclating to tlie War of American Indepen-

dance by Madame de Riedesel, eine neue Ueberfefcung

erfd}ienen« 25aS treffliche Söerf follte auc$ in 2)eutfcf)lanb

nitf)t fcergeffen werben.

Gin gan$ feltfameg 6piel be§ Sttfatfö ereignete ftd; mit

bem £efeen6alter ber fdmmtlicfyen ^rdfibenten ber löcreinta,*

ten (Staaten ton Sforb s tfmetifa, 6ie waren ndmlicr)

fdmmtlidj jur Bei* ityter tfmtSentfagung 66 3a1)t alt,

xvk folgenbe Angabe jeigt:
'

2öaff)ington, geboren ben 22. Februar 1723 warb,

^rdftbcnt 1789, blieb 8 3afcr imtfmte unb warb 663at)r.

3o%n 2(bam$, geb. Un 19. £>ct. 1735, warb^rd-

ftbent 1797, blieb 3 3a§t im 2Cmt unb warb 66 3af,r.
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Seffetfon, geb. ben 2.#pri(1743, warb ^rafibent

1801, Hieb 8 Srtljre im tfmt unb warb 66 /3$f&

5D?abifon, geb. ben 5. SD^ar§ 1751, warb ^rdftbent

1809, blieb 8 Sfa|« im 3(mt unb warb 66 Satyr.

Monroe, geb. ben 2. #pril 1759, warb ^rdftbent

1817, blieb 8 Satyr im Zmt unb warb 66 Satyr.

3. p* #bam$, geb. ben 11. gttli 1767, warb $ra=

ftbent 1825, auety biefer erreicht ba$ 66|le .Satyr, wenn er

8 «Satyr im 5imte bleibt.

(National - Gazette Dom 6. (Sept.).

3u 9?ew = 2Clbanr>, am £>tyio, Ganton $lo?b, (Staat

^nbiana, ftnb in ber Sftactyt am 6. 2(ugujr ($um sweite«=

mal in biefem Satyr) föti Grrbjlofe üerfpurt. £)er erjre,

ZbtnH 10 Ubr war fetyroaety, ber aweite um 1 Utyr warb

jlarfer unb eine rafetye SBallur.g ber Crrbe , welcbc über eine

Minute anbielt. £)octy richtete er weiter leinen 0ctyaben an.

als bci$ eine alte <3ctymiebe = 2ßerfjlatt umfiel.

£)ie wefHictyen ©egenben, fetyreibt ber Riclimond-Com-

piler, entwickeln tdglicty metyr ityre ^eidjttyürner. Zm ^Di)io

unb Sftiffouri wirb je$t ber befle Sabacf gebaut, (Srofje

€?ctyaaftyeerben unb UhiuUnb^ SßolienrSJttanufafturen giebt

e$ bti ©teubent-iUe am IDt)io (Ganton SeffwfM/ &taat

IDr;io). &\n $err «Styreeue ju £oui$t>tlk bat brei £ielbote

»erbunben, unb in bem mittlem eine £)ampfmafcbine twtt

ber jlraft fcon 25 — 30 ^ferben angebracht; fo bringt er

80 Sonnen £ajr fort, welcbe nur 22 3olt tief in'ö SBaffee

öetyt unb fdtyrt Ur\ 8Babafty 100 £)eutfctye Steilen weit

aufwarte. Bin!, Kobalt, 5D?ur)Unpeirie ( burrstemes ) unb

CBppS ftnb jefct #usfutyrariifel ber Staaten SUiwti unb

2tti(fouti.
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JDaS ©ebiet Sloriba ermatte im Wlay einen ttcttm

Delegaten für tcn Gongrefj; a\x$ ber $ar;l ber ©timmenben

läßt ftcf) berechnen, baf bie SSettolferung tiefet ©ebiets ficr)

feit IVlay 1827 um 4000 ©eelen vermehrt b;at.

Sßaf^ington'« ©tanbbilb, t>on bem S5ilbr;aucr ßljantrep

in £onbon ausgeführt, ijt im ©tabtljaufe ju SSofton auf=

flefteUt»

£)er t>cr|tort>c«e Untergouvemeur son SHaffad&ufettS,

$Pfyilipp3, $at 62000 JDollarS an gelehrte unb mitbe ©tif=

tunken in biefem Staate vermacht. $. 35. ber ^>t>ilipp6=

2(cabemie unb bem bortigen tfyeologifdjen ©eminair, jebeS

lO'OOO £>ollar6, ber 2Wnfi"ad)ufett8=S5ibel9efeUf4)aft 3000 £ou\,

Um ^cfpital für feanfe tfrmen in S5opon 5000 Soll, unb

ber ^merifaniftfjen ©efellfcbaft für Gr$ier;ung 5.000 Soll, fc.

£)er erfte Streit fcon (üooper'5 Red Rover, fcfjreibt bie

National s ©ajettc t>om 30, 2(ug., ijr bier angelangt „ eine

romantifebe (Srjafytung, welche btö Söev? bcffelben SSerfaffcrS,

bie spratrie, noer; weit übertrifft, 2)er Sftenfcl) unb fein 25 e=>

trieb jur (See ft'nb bie ($egenftänbe ber Zottelte unb mit au$=

gewidmetem Salent, unb eingreifenbem £eben befyanbelt. —
Zm 28. tfugujr, 2Cbenb$ 10 Ul)r, jeigte pdj in 9tyi*

labelpfyia ein rounberfcfyones STorbltdjt»

£)je öffentlichen ©cljulen in Softon jagten über 7000

(Schüler, reelle biefelben regelmäßig befugen,

(Stnem ^)errn SSatue^ ein ft'ebenjigjaljriger ©reis, ber

feit 20 Sauren ale SJ?uftfleerer in !fteror;at>en (<&taat

Connecticut) lebt£ iji für große SBerlitffe, bie er als $)lan-

iagenbefifcer auf <2t. Domingo erlitt, von ber §ran$ofifcr)en

SRegierung al$ßntfd;abigung bie ©umme 'oon 550000 ^ranfen

übermalt; bennod) fefct er feinen SS)?uftfunterricl)t fleißig fort,

womit er bis bafyin (eine ja^lreicr;e §amtlie rebticl) narrte.
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Wre. 3n G^ile war tfüeS rut)ig unb bie politiföe

2ßoblfar,rt freitet aUmdr,Ug imb Jtft« fort, ©er ©eneral

mamon ^cepre, feit bem 9. tfpril 1823 £>irector unb feit

gebruar 1826 ^rafibent ber JKepublif, tyat am 10. S»«9

reft'gnirt, unb ©eneral $into, ber fiid> als ©ouverneuc

von (üoquimbo burd) SSatetlanbSliebe, Grinftdjt unb greifm*

nigfeit auSjeidmete, unb bafyer im gebruar 1826 jum

sßtceprdfibenten ernannt warb, ijt il)m in ber ^rdfibenten*

SBurbe gefolgt, dt M ben £erm Gampino jum ©efcbdftS=

träger bei Un bereinigten &taattn ernannt, welcbe feit vier

Sauren einen (SefcbdftStrdger in (Santiago be 6f)ile galten,

tiefer #err Giampino warb bereits 1823 all SÄiniflet (5t>t=

lefifcfyer 6eitS bevollmächtigt, bract) aber ein SSein unb warb

be§t)alb verfytnbert, auf feinen ^ojlen abgreifen. (Einiges

«Rd&ere« über ß^ile fiel)e tfmer. 9#iSc. 1827, I. 47, 127,

173, 185.)

£&txito> #m 13. Suli, um Mittag, warb ber

SSrittfcbe (BcfcijdftStrdger ^Pacfenljam, welker vor ber

#auptjfabt Stterico fpn|ieren ritt, von einigen Leitern ange-

fallen unb feines *PferbeS unb ©elbeS beraubt. @r fudjte

ftet) ju webren, warb aber von einem jtttrfen (Schlag betäubt

ju SSoben geworfen. Die Zauber würben verhaftet unb fi'nb

bereits vor ©eridjt gebellt,

f^suEels^erufit aus Feta ®vut.
2Som 19. tfuguft.

©ett unferm testen SBertdtjt vom 12. SDfat f)aben an unferm

SCßarft nur unbebeutenbe SSerdnbcrungen (Statt gefunben. Sie in

gegenwärtiger Sa^r^jett nict)t ungewöhnliche ©tiUe in ©cfdjaften

bauert fort, unb vor (September ober £>ctober werben wir feinen

lebhafteren ©efdjdftögang eintreten fe^en, wo beim alöbann \>k ßoms
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tmmxcatlon mit bem Snncrn wicber anfangt, weldje gegenwärtig

burd) fd)lcd)tc Canbftrafien gehemmt wirb, unb burd) bic an ber

Äüftc t)evrfct)enben £ran!t)eiten, welche ben £)berlänber abmatten,

unfern fClar? 31t befudjen» — Heber ben fccatfidjti^tcn neuen 3fti&

mal ift man im U^ten Songrej? leibet rtodj) immer ju feinem S3e=

fdjlup genommen j bie Kammer ber ©eputirten t)at ben »on einer

(Semmifffon »erfaßten $>lan mit einigen 2Cbänberungcn approbirt,

allein bie ber (Senatoren mürbe in it)ren jDe.tberattci.en über biefen

«nötigen ©egenftant gefrort, intern bie burd; ba$ ©efc§ beilimmte

£)aucr beS G>ohgrcffe§ am 21» SÖJat abgelaufen war. 3m £>ctobcr

wirb berfeibe wat)rfei)ein'{id) wieber eröffnet werben, uwb tyoffen wir

gegen (Snbe biefcö SaörS burd; einen entließen Sßcfdjluj; eine Unge«

wifjr)eit ai\$ bem Sö-ege geräumt ju f^en, wetdje nun bereits fo

lange iwn nact)ti)eiitgen folgen für unfern £aubcl war. — ttnfere

biretten 3ufut)ren feit ölet Monaten waren fefyr unbebeutent; ron

ben SSereinigten (Staaten war bis. 3uful)r jDeutfdicr gabrifatc (tust)

auferffc geringe, fo bafj, wenn ftd) nur irgenb einige Jfräge wiebet

cinfrcllt, bk gegenwartigen Sorratt)e fcalb au§ erfter £anb fommen

werben, unb eö barf behalt im nädjften £erbjr für neue SBaare,

welche or)ne Zweifel billiger einfkljen wirb, ein rafdjer unb üqv=

trjeftfjafter Skrtauf erwartet werben»

spiattUeS. SO^it 2£tu3nal)me oon einiger feiner Sßaare, war tjiers

»on cor 2fnfunft ber legten geringen auftauten beinabc ntdjts in

erfeer £anb. £rc$ ber gegenwärtigen glauljeit finben Jtd; füc

tiefen 2Crti!et tägltct) Käufer, bcfcnberS für orbinaire uub mittel

Sßaare oon 4£ a 5£ 3ttl)ir»' SSo., welche 9-§ ä 11 ^iafr. l)olt, unb

tiefe Tonnen wir gegenwärtig üorjugSwcifc empfehlen 5 inbep

beffere S&aare c-on-6 ä S. 9ttl;lr. gel)6rt ju einem affortirtcr. ßas

gcr unb »erbient ebenfalls 2Cufmertfamtcit» pätilTcS ift ein

£icbting§='2lrtifel für Sebcn, unb eS giebt fein £>eutfd;eS gabri=

tat, weldjeS tiefem an 2Bid)tigftit glcidjt.

IBretagneS» | u. | ftnb begehrt unb bte Söorrättje fleht. IBreite

würben tn tiefen Sagen -$u 37 ü 33 SR5. oerfauft unb fdjmale

%\x 23 ä 26. SGSir glauben bcfonberS auf | SBaare aufmerffam

machen gu muffe«, welche bei gegenwärtigen greifen gute Sfcedp

nung giebt, tenn ber 3oll tffc bem t>on -| gleid) unb wenn $ran=

göftfdje mangeln, werben jene oft für tiefe genommen» 2)erßon=

fum ift bebeutent.

<5t)olet§ in guter Qualität unb moglidjft geller garbe finben $u

8 a 9| $)» immer einen guten SSerfauf»

GreaS wollen ftd) nod) fortwäl)renb nietjt erholen» 9iur ju25erlufi

^cbenben greifen ift bauen abäufc^tn»
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5Kouane§ tu guter Sßaare- fyaben me!)r $rage gefunbcn unb §o(en

19 ä 24 *>iafter.

(gf!opttta§ unieS ft'nb nur in mittet unb feiner SÖSaare ju empfefc

Jen 5 eö würbe in tiefen Sagen eine $>artl;ei gu 16£ $), pr, gwei

^tüd abgegeben* . .

£iftaboe. (Sowohl »on rotten als blauen will man gegenwärtig

nur groj* quabirte ablaffen, welche burdjauS mangeln, inbem

fammtttdje 85orrat*)e au§. flcinquabrirten Sföujftrn befielen, »eldje

man früher »erlangte, Sfcüttye ffnb ju 17 a 19^ $). »erlauft, blaue

ju 12£ a 15k &» geftreifte SBaare ift burdjauS ungweefma^ig*

GafferiHe» ift ein fefw eouvanter Krtifel; ber |)ttfg will ft'qj ins

be£ noöj immer md)t über 23 a 25 pr. 3fö. t)cben,

£>Snabrüd:er ftnben j-u 1$ H| 5RS. pr. SSara Äaufer,

(Segeltuch »erfauften mir ju nu§cngebenben greifen an bie 5D?as

rinc, beren öebarf \z%t anfangt, bebeutenb gu werben, äßefts

p[)dlifd)eg 22 ^tajter.

3fta»enStucrj ift augenblicfljdj wenig gefragt $pretö 12 ä 14 f>.

S3ramante§ $loreba§ ft'nb feljr bdkUi itöe§ man will bafüc

nid)t mc()r als 4% ä 5| SRSi pr. SSm bewilligen,

3Sleid)tud) ift Saum p 6£ ^Haftet loa &u werben.

3 »im. £>bgleid) ein (Sortiment »on 9to. 16a 100 baS UlitUcfit

ift, fo fommen fotd)e &u $odj unb motten wir beS^att lieber

empfehlen, »on 9lo. 12 ä 50 unb »on 9£o. 16 a 60 bis 70 gtt

fenben. ©er 2Crtifet l)at bisher gu 3 ä 5. 3>. pr. $3funb fietS

» raffen, Stufen bringeuben 2fbfa£ gefunben.

3wim = (Spi§en werben ftets confumirt unb bringen 9tu£en.

SSinbfabcn ift in großen Quantitäten eingeführt? bic 3ufu$rm
muffen auf lange -Seit eingeteilt werben, betör ft'cf) biefer 2Crtife(

wieber ergeben wirb, (gegenwärtig ift es gu 32 a 35 Sptaft. pr,

£lumtal faum loS ju werben.

18 aum wollene (Strümpfe werben ftarf »erbraust; guteSBaare

in bem früher aufgegebenen «Sortiment ijt 11 a 12 % pr 2)u£

wettl).

©arbinen = g rangen in fdjemer, reel gearbeiteter UBaare öerloufs

ten wir ju 2£ ä 3 % pr. (StücS »on 9 a 9£ S3araS.

9£anfingS, fowotyl blaue als gelbe Sfttnb, ft'nb gefragt $ erftere

finb $u 14 ä 17 SÄ6. pr. ©tue! abgegeben unb leitete gu 12 ä 13 3t6,

Sßseifse «SdjweijersSßaaren »erbienen 2Cufmer!famfeit,

<Seibenwaaren finb, mit wenigen 2£uSnal;men, nur mit Sßerluft

ju realtft'ren.

(Sei)» arges (Sammtbanb, »orgügltdf; im (Sortiment »on 9lo. 60

a 120 tonnen wir feljr empfehlen? wir »erfauften folcljeS §u
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5 $). pr. <3tuc!, weldjeS einen brillanten üftu^en giebt. (Souleus

te§ ©ammtbanb wirb burdjauS nid^t gebraust.

tSeibenbanb. £iemit tjt e§ augenblicflidj flau,

%\xä) unb Gafimir ftnb nur mit 75 p(5t. SSerluft ju t-erfattfen.

SSerileg. gür gutgewäfjlte Sfftujter ift 6 a 6£ JÄS. pr. SBara $u

machen, ein $)reiS, ber 9Ut£cn geben mu^,

4>ol)lgla6, gut affbrtirt, tjt angenehm im greife, #ier liebt man
»orjugSweife ©lafcv unb @araffen$ iiw affortirte Sßaare ift

mefyr für SCRcrico.

$enftergla$ tjt augenblicflid? überführt unb of)ne grage»

glafdjenfeller. 9cur grofse mitl unb2£orpem finb ju empfehlen»

£)emiiol)nS oon 5 ©allonö ftnb ju 9 a 10 0l§. abgegeben.

Sßei^eS SßadjS ift in großen ^>arti)eien ju 16 ä 17 S>* ju »erlaufen»

($ifen, «Stafyl, SSletf), Rapier ift ganjlicr; unter ben güjjen,

Sßaffen bürfen gegenwärtig nidjt eingeführt werben unb 2ÜleS, wa$

baoon anfbmmt, muß wieber erportirt werben»

2Cn ^Cuöfufjr s 93robu!te fyaben wir nur baar (Selb, (Soc^cniile,

SSanille unb Piment, Salappa * SÖßurjeln ftnb "hidjt regelmäßig ju

Jjaben, weSljalb außer ben genannten sprobuften nur baar ©elb ju

ben Sftimeffen benu^t werben fonnen. 25er sprciS *>on (Sodjenille

ift 65 ä 68 $. pr. TCrrobe, SSaniUe 60 a 100 % pr. 3JHU., tyU

ment fefyr rar, ift ju 10 ä 11 m. pr* £Utintal gefauft. Salappa

20 ä 22 $). pr. £luintal. 3n ber fyteftgen Souane ftnb in ben ers

ften fecfys SDtcmaten b. 3. jur 2£uSfuf)r nad) (Suropa unb ben S5erei=

nigten (Staaten clarirt: 3,300000 $p. ßontanten, 1944 <Seron|n

Gocfyenille, 1802 ©aefe Piment, 186 «Seronen Snbigo, 30 spfunb

Salappa = SBurjel unb 55 Äiften Vanille, (SourS auf Conbon in

fDierico 45 d-, tjrcr 48 *• Prämie fyier auf @elb, in SOtcrico ju nef)*

men 8 ä 9 y&t.

2Btd>ttge ^njetge für' 5(u6tt>cmbever.

9la<$) bem Miners -Journal, einem trefflichen Sßiatte,

welches §u Sttount Gatbon (^ottstnlle, 14 £). Steilen t>on

9>f)ilabelpb,ia. 23?. f. Zitier. Wltic. ©eptemberl)cft 1827,

<S. 215) «fdjetnt, tonnen £eutfd)e Gringettanberte ntrcjenb*

letzter Arbeit fmben, al$ in jener ©ecjenb ber unerfcfyopfc
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liefen (Steinfofyten-Sager. £>te @igentl)umer ber $of)lertgru=

ben ftnb wegen 5D?angel an $anben in ber gvoften 3Serle=

genfycit 3n jenem SSlattc fucfyt ein $err ^ott fyunbert #r=

beiter, £>ffcrmann fünfzig, (gelinget unb ^3f>ttipp fünfzig;

©. SSafer furfjt für 18 Süßagen mit 3 bis 4 *Pferben gufjr«

leutej alle üerfprecfyen fefte 2(njTellung unb reichlichen 2ol)n»

2(ud) in ben Äofytenwerfen am (Swetara, ©uSquefyanna,

©cfyuplfitl, £afawaren unb ßefyigf) ftnben fleißige Zeutt fer)c

gute #n|Mung; gan$ als freie Sftenfcfyen, ol)ne bajj fie no=r

tt>t0 fyaben, ftd) Rubeln gu laffen. 3n $pi)ilabelpl)ia ifi bte

Arbeit wcfylfeil unb Arbeiter ftnb f)äuft'g ju fyaben. 2)at)ec

bie Gnngewanberten, welche bort fo tjdüftg anlangen, bafelbfi

leidjt verarmen unb uerfommen. diejenigen, \)h arbeiten

trollen, wenben ftdt) in ^f)ilabelpl)ia fogleicfy an bie ©rpebi*

tion ber National -Gazette, unb biefe wirb i^nen bie 2frf,

wie man in jene 33erggegenb gelangt, gerne nadjweifen.

£)ort ftnben ffe augenbltcflicf) ifyc £3rob. 3>n bec ©egenb

tjon Sftcunt Karbon ift bie Seutfcfyc ©pracfye t?orl)errfcr;en&

unb bec £>eutfcfye trifft bort nur SanbSteute!

Einige SMättet behaupteten, wenn Gapitain *Pam> auf

feiner legten Oleife nadj bem ÜJorbpöl 15 (fngl; Steilen

weiter, b. f). bis jum 83° 9?. 35r. gelangt wäre, fo würbe

er auf bie SSelobmung, welche in ber ^Parlaments = 2£cte t>et=

Reifen ijt, 2lnfprud) gehabt tyaben. -Das ijt aber nicfyt

ganj richtig, ^n ber Parlaments = 2(cte ron 1818 ijt eine

«Belohnung Don 20000 9>f. ©terl. für bie @ntbecftmcj eine*

£)urcl)fal)rt aus bem ^Ctlantifcfyen Stteer in ben füllen £cean,

langS ber norblidjen Ättjfe von tfmerifa, öejfgefefct; ferner

eine SSelofynung ron 5000 $f« ©terl. für baS ©cln'ff, mU



— 152 —
djeS fYcf> jucrfl bem 9?orbpool k\$ auf (Sitten ©rab nähert,

atfo ben 89° 9?. 25r. erreicht; bie QrrtfyeUung angemeffenet

^Belohnungen ijl bem (§utad;ten ber Gcmmiffarien für bie

Crntbecftuig weftticfyer^angepunfte itberlaffen, an biejenigen,

welche ber £<urd)far;rt ober bem 9£orbpol nafyer fommen«

Um auf eine SSelofynung tfnfprucfy ju fjaben, fyattz Gapt

^)arrt) einen fyofyem S5reitegrab erreichen muffen, $rei*

lio) ijaben nur SBenige ben 82° 45' erreicht, ben er er»

reichte; #ubfon ober brang 1606 frf)on bie gum 82°

Dor. £)er *ffiatlftfd)fdnger Peptone t)on #6erbeen erreichte

1816 ben 83° 20' unb würbe auf eine 35elor,nung Zn=

fprucfy gehabt fyaben, wenn fte bamals fa;on Ware ausgefegt

gewefen.

£)er im £>ctoberf)eft ber 2Tmer. $?i6ceüen mitgetf)eUt*

2(uffafc: „Sanbbau in £ouiffana" ijf urfprüngtirf) aus

„Flint's Western Review" (2te$ ^5eft 1827), Welches

in Cjincinnatt erfcfyemt, entlehnt.

£>er $8abe=£)rt 2Crraltian, beffen im Journal de

St. Petersbourg t>om T
T

T <£eyU ermahnt wirb, iß bort ganj

richtig befdjrieben; boefy ber Warnt ijl fefytertyaft; er f)ei$t

3Cmatitan ober 3Cmatitlan. Zuä) jätylt er nad) 3uar*

to$ nidjt 4000, fonbem nur 400 fe^ofte Gnnwofyner unb

liegt nid)t in ber $ rot) in 5, fenbern im &taatz ©uatU

malo, gftepubtif eentrett^merifa. (% f. aud) : Sßotlfrdnb.

4?anbbud) ber neuefren (Srbbefcfyretbung, Weimar 1824,

18r. 23anb 6. 327.)



Btv ntnt ipreifjafen 1$utn&btnt\m.

SDer Gongrej? ber Sfapublif (folombia erlief am 24. Sulp 1827

folgenbes beeret, tt>eld;e$ am 26. Sulp ton ber SßolIjiebungS«

geaalt betätigt tonrö: Zxu 1. Ser $afen S8uenat>en«

iura an ber .Küjfr be$ füllen S>Jieer§ roirb in 3ufunft ein

greifyafen fepn, roo folglich alle klaffen ücn nationalen unb

fremben <Sd>iffen frei ein'iufen unbs abfegein tonnen, ofyne

irgenb einen $c\l für Gir'ufyr ober SCugfufyr, ober irgenb

eine anbere Abgabe, »Ofi noelcfyer #rt unb Benennung (Te

fepn mag, ju entrichten; (Schiffe ber Nationen, welche mit

(Solombia im Kriege begriffen finb, allein ausgenommen.

Hxu 2. Sie (Befe|e ber SKepublif in S3e$iel)ung auf bie

3lusful)c be$ ©olbeä, (Silber unb ber *Platina, als <Sanb

(oro corido) unb in Darren, unb in SSejie^ung auf bat

SSetbot be$ (SflaoenfyanbelS, bleiben in Äraft. 2(rt. 3* Sie

ßinrco^ner bc$ £rt$ SSuenaüentura finb ton ber ßafylung

fcber &taat$ab§cikz ober (Steuer auf 30 S^r befreit; roelcfye

Sßergünftigung fid> jeboef) nicfyt auf bie übrigen 9>la£e be3

(i an ton 3 erjfrecft, 2lrt. 4. Sie $Boll$tetyuna,Sa,e»att tokb

für bie Anlegung be$ correSponbirenben 3ollt)aufes forgen,

<m irgenb einer paffenben (Stelle, wo, bem Sarif unb ben

©efefcen gemäß, bie Bollabgaben ton ben ©ütern unb 2Baa«

ten, weldje t?on jenem £>rte in'$ Snnere ber IKepublif ge^en,

trieben »erben.

"

Robing'S Vmttiia, ß. IV. 1S37* 69
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2)iefe$ beeret fdjicfte bei: S3ritifcr)e ©enernl « Gonfut

ju SSogeta, 3ame$ £enberfon, am 7. 2fuguft an bie

filopb'S = Spalte na^Penbon, um bort ben ^auflcufcn unb

Silbern befannt gemacht ^u werben. „£>ie ffmftigen

IBortrjcUe," (treibt er, „ben ber S5ritifcr)e £anbel au$

bem 23er£el)r mit fciefem jefct unbebeutenben, erbärmlichen

^la^ sieben fann, würbe aus einem -gdnslicr) zollfreien 'tfu$=

taufdje 33ritifdjct Sfftamifafturen gegen bie ^robufte ber

^roüinj, reelle an ©olbwafcfjereien \im größten Ueberflujj

k} at, unb ber retten, aber entfernten Sedier ^opayan unb

beS (äauca befreien. £)iefe ^robufte ji'nb £ucfer, CFacao,

Kaffee, spitopa^inbe unb feine $&£er, bodr) bie Otu<ffrarf)t

in biefen ©ütern ift nicfyt fo reichlich ju r)ab*n, tag baburcr;

eine bebeutenbe Gnnfuf)r gebeeft werben femue. (£>abei ift

ja bie #u§fur)r beS @otb = unb *piatinafanbe3 »erboten!!!)

<Die S5ar> uen SSuenatoentura ift auperft geräumig unb

ftdjer; ber Gnnfabrt=(2anal if bei niebrlgem SBaffer 9 8«lt

bei fjor^em Sffiafter 24 gup tief.; in ber föucr>t fmb liefen

t>on 27 bis 50 £u£. Sie <2u)iffe, treibe biefen ^afen be*

fuerjen, muffen
1

gefupfert unb gefilmt feon, weil bnfelbjr, wie

in Dielen £dfen bc3 füllen (unb 2Cefiinbifcf)en) 9}Ieer$ ber

$5ot)rwurm ( (Spanifd) : Eroma , (Jnglifrf) : SMp - -worin,

S'rangOfifcr) : le taret, Teredo navalis, SSüimenbad}.)

häufig m
£cr £afen <San SSucnawntura liegt auf ber SEcflfuffe

ton Golombia, 300° 38' 2. 3° 50' 9^ £3r. an ber SKMittS

beS 9iio be ©an S5uenat>enturn. SDioßien fanb bort 1822

auf ber 9ftunbuna,$=3>nfel GiaScaral etwa gwölf Den Negern

tinb Mulatten bewohnte glitten, eine Saracre mit 11 ©ol=

baten, 3 in Batterie aufgefahrene Kanonen, baS $au$

eines ©ouDerneurS, fo wie ba§ gollgebdube, au§ <2tror; unb
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SSambuSroJr erbaut. £>ie Snfel ift fumpfig, Doli 6cfcfcm»

gen, Broten, ^tatjen, ftedjenbcn ^nfeften unb 2Dowge»t$d)»

Jen. Gr$ f)ertfcf)t bort fortwafjrcnb bie 9?ul)r nebjt anbern

Ceucben. -Dennod) Ratten fi'd) bett fdjon bamalS einige

Crngldnber, ^ranjo fett unb Sßorbotnerifaner, be§ $anbel§

wegen, eingefunben, aber nur fc!)(ed)te ©efcfydfte gemalt.

(Stnfut)r = 7(vti!ct ft'nb <Sal$, ber jjelitttet gu Gincn 9)iafJer,

3lnoblaucr; unb B^iebeln aus ^Papta (befudjtet ^)afen tm

norbtidjjfrn $eru, 165 Steilen fübn>ejTlid)), «Strorjbüte unb

Strohmatten aus Xiparapa (90 £>eutfd;e Steilen fubweft*

lidj), Saljfleifd), ber Bentner 8 ^taflet (aus Gcftarica).

3fn ben S3eVfauf (*ngli[cr)cr Sftanufafturroaaren »ar

bamals nod) tiicfci §u benfen unb nod) fe|t bürften £>eutfd)e

Schiffe mit Sebengmitteln unb anbern »or/lfeilen, r;6d)(r

nctb;»eniigen ^prebuften : als deinen, ß'ifen»aaren ic. be*

laben, bort am »illfcmmeujlen fenn. (£$ fyriiföt bafetbfr

großer Mangel an Sftunböorratr; jeber Zvt. Üftur mit

SDtütye »aren grüne SSanane'n, fd;led>te$ IDTaidbrob unb

Äafe ju bekommen, Sj)$$Mi fojleten ttöS Stücf (Einen Raffer,

unb »aren ferjft feiten; fogar bie $ifd)e" finb ' treuer unb

nod) ba$u ungefunb. jfitf bem SSejttanbe, ber 3?nfel nörb*

lief) gegenüber, i|t auf einer t)6t>er liegenben troefenen ©teile

ber Ort SUcuenba angelegt, jefct ber <2i& be$ ©outier*

KcurS, mit einem trefflichen ßanbunggplafc unb bem bereit

3lnftrgtun'o, felfefi für Ärieggfdnffc. £icfea $scuenba ijl

in bem beeret gemeint. £)ort t)errfd)te 1825 fdjon ein

jicmlitfyet Werfet}!*, obwohl ber Ort nur aus ipütten befielt.

€d)on Sollten fagt, er fonne »idjtig »erben. £>er für 236te

brei 2)eutfcbe teilen »eit fahrbare 6an 18üenabentura=gluf

fubtt an ben *Pajj unb auf einem SD?auttl)ien>fab gtemtic^

bequem na<# Satt', im 'SfjaU ber Gauca, »eldjes nur

59*



Ü Peilen tteftfubtteftlicf) ton 6. 33uenatenfttra Rest, £ort

»äcfyfl befanntlicfy bie treffliche Csljinarinbe (Calisaya); ton

(5ali gel)t bcr SEeg cfyne große S2efd)werben 15 Beutfefc*

Steilen fabwarts in'g reiche Sbal ton *popapan, befannt«

Urf) bie einige OJegenb auf Grben, wo fid> bie a ei? t c spia*

tina in 9ttenge ftnbet. 8jur tiefe in jeber Sfticfficfyt gefeg*

nete Giegenb fann ©. S3uenatentura, fd>on 1824 jum Sin«

gang3l)afen erhoben , ein fefyr widriger 2(u5ful)rrjafett wer«

ben. ©od) imif? ber, welcher als <Subcargo bafyin gel)f,

feine SÖefdjwcrben freuen, tmb mit ben bortigen @eU«
gen Reiten root>t befannt feim. £htnn fann es irjm ge*

lingen, tk fojtbarfren Söaaren wohlfeil ein^utaufd^en.

5Ber aber bort \>k Komfort« ton *Pari$ unb £cnbon ju

fmben trefft — irrt ficl> gewaltig. 2Cuf ben 9 bis lOOOO

?uf b;cl)en ©ebirgen l)errfd)t bort, bie fcbrecFlicbjre Sßinter«

falte — unb man mup ftcf? überhaupt auf jebe Grntbel)runa,

unb SScfcbttJerbc gefaxt madjen. — SSon ^opapan ahtt

ftnb fdjijfbare $upftf« bes 'SEaranon (^majomnflrom), bec

in 9lcrb = SSrafüien in'3 2(tlantifci)e CÜceer münbet, nur

10 hiß 12 teilen ftibwefrlid) entfernt unb alfo über biefeS

^Popapan (25000 Criuwofyner) eine Skrbinbung ber beiben

Speere ausführbar — welche |e|t auefy fdjen benu^t wirb.

2(uf biefem SBegc unb in *Popapan felbft mag auct> bi«

5Cbnai)me von @(Ienwaaren nietyt ganj unbcbeutntb feijn.

©an SSuenatentura liegt 600 teilen norblid) ton

SSalparaifo, 85 Steilen fubofflicr) ton Manama, 250 2)?cü.

itorblid) ton £ima, 50 Sfteil. wejllid) ton Bogota unb

£00 Sfteil. fübwejllid) ton Gartagena, *Protin$ <&an SÖu««

mwentura, £>epartamento Ganca, greijraat Ciolombta.



SUittots, 3er Staat
lötrfu^ «iner Gljaraftenjlif ber ro ejf liefen Ser«

• inigten Staaten »on sftorb^mertfa,

(»efdMttf;)

$ßon ben Cringebornen giebt e$ im Sorben unb SBejten

ttecfc etwa 9— 10000 €celen (nad) STcorfe 8706) w>n ber

•Ration ber <Sac$ = unb ^cv^^nbiance unb ben (Stammen

GafyoftaS, .fta^aSfiaS, SSeeaS, spcttaröatomie§, SJetaroarcn,

Gcl^tüer^Snbiancr, Sftenominen, $)ecriaS, SoroepS, Äirüa»

pooS, <8t)an>anefen, ^ianfaftatvS unb 9#a$fcmin3. Um bic

norblicfyen Silben im 3attm ju galten, fmb bie $om (Starf

imb CD?affae bon Gruppen bec Union befe^t, — £>ie Cjafyo*

*ia$ unb einige anbere ftnb $ur fatfyolifd}en ^irdje bef t5>rt

;

ter „grofte Stjeil ijt nod) bem (Blauten an ben großen

(Seifte (5D?anitou) treu geblieben. 3m tSuferften Sorben

fcefi'&en fie nod) cigentr,umtid;e Sagbgebiete; ?m äTb.eit reib*

met fid> bem Sanbbau. ^>ic erfreu SSeifkn, roetdje ffd> in

biefer ©egenb anftebelten, ttaren ciu§ Samba unb remifd^

fatfjoiifd;, rceldje jc^t etwa ben jehnten Zt)til bec 2$eüotfe=

rung ausmalen; trage, gutmütig, teicfytfinnig, arm; fte

fd)tie£en fid> ben fpater emgenjanberten nicfyt an unb betvof)»

iten größtenteils abgefonberte £rtfcr;aften unb ertragen ba$

JSlima »ertrefflid?. 2)cr größte Si)eit ber £3otf$$af;l ifi

^ngfo^TCmertfantfcben UrfprungS, a\x$ ben efrtidjen unb fubs

Optiken' Staaten bec Union eingetmmbert, sornamlid) a\x$

fcem ©taate ^entuefp, roo nod) bie €f laueret t)errfd)t; fte

tnadjen 4 ber $Ecü6l?erung aus; unb ^aten auf bie. Siegte»

tung unb ba$ 2(ufbtur,n be$ £anbe6 burd; froren Unternel;»

mungSgetft ben großen Crtnflufü S^nen reiben ftd) etroa

3000 £)eutfd)e sugefcUt, ttKld)e ftd) burd> gUtp unb 2(u3«

bauet auöjddjnen; mand;c £)rtfcfyaften ftnb auSfd)£ieplid) t>cn
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Seutfc&en bewohnt. Grä siebt aud) eine 2£n$at)C ffteget. unb

, farbige. £>ie Cnnfitfyrung ber <Sf laueret ift im 3unt 1824

buref) einen 23efd;lu£ ber ©efeggebung be$ Staats fotmlic^

&£?6te ift nocl) feine breipig 3al)r alt; 18CO lebten

bort faum 600 «Seelen; 1810 frfjon 12282, worunter

11501 Sßeife, 168 €flauen unb 6 13 freie garbige. Unter

ben SSeifen jWW man 6871 männlichen unb 5121 weiblichen

®efcl)lecr,tS, 1820 war bie 23clB$al)t bereite auf 55211

Seelen gefriegen; bie Sföttfg war 8310 Sftann ftarf unb

§atte ft'd) 1822 auf 8521 97? ann öeMieifrf, £)ie auf «Beran»

laffung ber (Befe^gebung be3 ©taatS 1825 angefreUfe £dr;*

lung gab el

'

n ^«f«Kät t>on 72817 Cnnw., fo ba|; mit

SCqsfölufj ber 3i&tift&| etwa 27 auf jcber £luabratmeile

feinet»,

£ro| ber ffef) mefjrcnbcn SSe&olferuna, ift biefer <&iaat

neeb im ßujlanie, ber &:nbl}e.it; h(i^_ geben bafelbft ba$ ge*

tvol}iUicbe ber Eackwpo.clmea |), JDie, (Einwanbernben finb

größtenteils arm unb gang, iorer eignen ^'nftrengung über*

lafjen. £>ie £aup,t - (hweibcjueü'e ift ber S3cr!el;r aufbem

S^ifftffippi unb £i)io. Sdjon finb SSolle^SBcbereien, <2pin=

r.ercien, (Reibereien, Bierbrauereien unb SSranntweinbremie*

• reien,emftar;ben. §auptauöfubr = 2lrüfel fmb $liax*, ^clj»

WerF, %$fa cttva $ Sobacf, Jpaute, Sßferbc. ßum Sktmfe

ber 3(ufmeffung unb be» SSevfaufS be» 2anbe$ ift ber «Staat

in fünf 2anb=£Mjtrirte geseilt: 1. Sknbalia, ber bh ganje

ncrblidje $egenö umfaft; 2. Sljawneetown am £$#*

3* JUsfaSfia am SWiffiffippi; 4, ^alejline am SBabaft unb

•) hinter.- m atbSIcute«
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ß. GjfrwnrbSbitte, bec bie weftltdje ©egenb am SUmoiS unb

Sftifftffippi umfaßt. Sie £anb=2Temter b;aben in ben gleid)*

namigen <2täbten SSanbalia.ic. ifyren <2ifc. Sanb ift fefct

wohlfeil ju fyaben. ?in baarem ©elbe fcf)lt e$ fe^r. 3«

Crbwarboville unb gu . SSanbalia ft'nb S3an!en gcfriftct ; bie

Untere, bk Bank of Illinois bat gitiale (Branche* ) gtt

SßtettmSfcille , Grbwarb&vilie, 9>almt;ra unb (S&anmeetown;

aber bie 9?oten biefetf SSanfen ffnb tf)eil$ aufwärts gar nid)t

anzubringen, ober verlieren 60— 75 -^prccent. Sie Crinnar,mc

bes ^pcftamtö ber bereinigten Staaten betrug in biefem

e>taatt von $D?ar$1824 Wo ffiars ±825: 2459 Soll. 4 Gents.

Zn SLitfitn unb <S'd)ulen ijr großer 5S7angct ; |twi

gange £)rifct}aften- f?nb burcb einen £ongrefj = SScfc&lujj gur

Unterhaltung eines Seminars angetviefen, finb aber bis je|t

«od; nietjt veifaufbar. Sie granjefen f\nb feit Äurjem mit

einigen Sföifficnaren oerfe^en. 3(udi) giebt e$ ©emeinben

von *pre3bt)terianern, ßcngregaticnalifren, £D?etl)obifren imb

Seutfd) = Sieformirten. Sie S3aptifrm jaulten 1824 vier

(Semeinben, 41 gettnkfer, 50 ^rebiger unb 1299 contri*

fcuirenbe (Semeinbe = ©lieber; 1823 würben 73 83aptij"rcn

getauft.

Sie Qonßitutien be§ 0tai#3 warb in einem Gonvent

%u ^aelftsffa am 26. 5üigujt 1818 angenommen. Sie Sie*

gicrungs=(Sewalten befreien aus brei unterfct,icbenen Zweigen,

bie ge[e£gcbenbe, tic tjcllöietjenbe unb bie ricbtcrUd;e, Sie

gefc^gebenbe $Ktd)t beruht auf eine allgemeine SSerfammlung

(assembly), welche aa§ einem «Senat unb bem $aufe bee

{Repräsentanten beftefyt, weldje bdbe alle jn?ci S^re vom

SSolfe erwählt werben. Sie (Senatoren scrlaffen i§re €%t

in einer {Kotatipn^SDrbnung, fo baß immer bk Reifte hin*

äUgeroafyU Wirb. Ste äScUgicfcungS * (&*W*l\ iß bem ©ou*
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*erneur (uwertraut, weichet alle t>iec Safcw t>on ben 2Baf)C«

Ferren ber SHepräfentanten erwdfylt t»irb 5 $ugletc^ wirb aud)

feer Untere ©out>erneur crtt?at)tt. Bie tid)tertid)e ©ewalt iffc

einem $od)ßen ©eridjtsbofc unb bm Untermengten, welche

bte ©eneral=3$erfammlung ton Seit $u gett anorbnet, über*

tragen. Ba$ £>bergcrid)t befielt au$ einem £berrid)tec

unb brei SSeififcern, welche burd) bie tmbunbene SSaUotage

feet beiben £uufer ber OCffemblp ermaßt werben unb lebend

Jdnglid) tm tfnite bleiben, wenn fte fid> gut benehmen.

•Dec ©euterneur unb bie 3Rid)tet bc$ £Dbergerid)tS bilbert

eine 9tewft'cn$=3nfran5, wwft&tf alle ©efe£e§ = S3orfd)ldge, bte

in ber^Cffembli; burdjgegangcn fmb, torgelegt werben muffen.

Verwirft biefc £Ret>ifi'on$ = 3ftft<nt$ einen @)cfeke$ = aSorfd)lag

mit £rwei$grunben , fo fann eine «Stimmen = 9}M)rt)eit bec

Pitglieber ber ^ffembtp bod) benfelben jum @efe^ erbeben.

g)et' ©euticmeur ernennt, mit ^^rüitli^un^ be» (Senats, alle

SSeamtcn, für beren Ernennung nid}t burd) bie Gonftitution-

anberweitig geforgt ijh Ba3 28al)lred)t tjl allgemein, 2flle

weißen (Einwohner, welche fed}6 Neonate twt ben SB.afylen im

Staate gewohnt fyaben, befifcen Das SEafylredjt; alle Ctim*

tuen feilen laut (yiva voce) abgegeben werben, bis bie @)e*

«erat = SSerfammlung in biefer 9vücffid)t eine #cnbcmng für

gut fmbet» Bie tßötftttyt ber Qantone (Sberif unb Gcro=

jier) werben, fo wie bie SBorjlefyet ber jDrtfdjaften, vom

Staate erwdl)lt. (Sflaterci iji im <£taate verboten. Bie

Gonfritution fann nur burd) einen (Content abgeanbert wer»

Un t ßwm ßongveffe ber Union in Sßafbington fenbet bec

<&taat jwei (Senatoren unb einen ^Repräsentanten.-

Bie Snpij wirb frf)led)t verwaltet; e$ fefrlc an SRtfytS*

uerjldnbigen, $ür bk öffentliche <Sid)erl)eit ifl jiemlid) ge*

ffrfttl nuc am Otjio fallen guweilen Staubanfälle vor, 2fo
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Ersten tft in fcen SMjlriften, rc-o Frontseiten fjerrfcfyen,

grofer fanget,

tfm Gnbe be$ £at)r3 1826 sa^tte ber <EtMt SUinoiS

folgenbe 4L Kantone: 1. tfboms (18250, 2. <tteranbcr,

3. S5onb, 4. ©#?> 5. Gfop (1825*.) , 6. Graroforb, 7. €'.

§Wt, 8. Clinton (1825.), 9, Gbgar (1825.), 10. GbwarM,

11. gaijette (1820.), 12. $ranflin, 13. gulton (1825.),

14. ©allatin, 15. ©reene (1821.), 16. Hamilton (1821.),

17. JpcuuecE (1825.), 18. £enrp (1825.), 19. Sacffon,

20. Sefferfon, 21. Sofafon, 22. £ncp (1825.), 23. 2a*

wrence (1820.), 23. C^abifcn, 25. Marion (1825.), 26.

SD?crcer (1825.), 27.. Monroe, 28. SKd#tüiwj (1820.),

29. bergan (1825.), 30. gjcotta (1825.), 31. ^ßite (1820),

32. ftye, 33. ftanbclpr,, 34. €angamon (1820.), 35.

e^upter (1825.), 36. Union, 37. Sßafcafr) (1825.), 38.

«Barnen (1825.), 39. SESaföington, 40. SBapne, 41. iEB^fttj

£ t ft o r t f d) c 51 o t 1 5 e n.

Um bic SBitte be§ 17. 3af)rr)unb«r3 richteten bte

Sftanjofen ii>re 2Cufmerffamfeit auf bie • G?ntbe<fung be$

SKiftiffippi. <2ie Porten tjon einigen Snbianetn, weTtyi

Qanaöa befugten, fcaf e$ gegen SBefren einen grofen

Slufj gebe, boeb fonnten fie ftfcer beffen £auf unb 2(u3*

befynung feine ilunbe erlangen. 5$« Untewer)muna,$a,ciffc

irar laitaj mit bec 2fuffinbun<j einer norbröefUic^cn 2)urcr;*

fafyrt befd)ufiigt; bie 9?ad}rict)t über einen großen ©trom

im SBeften ber Ganabifcrjen (Seen macfjte in ihnen bie-

4?offming rege, biefer glup fonnte tüetfeicfyt bem jiiUen

Speere jufliejien, eine SSerbinbung jwifd&en bemfel6en un&

i^rem Gianaba eröffnen unb fie atfo bem gifte il;ccr S&imfdje,

Uityt naty Gtyma unb £fiinbien ju fommen, nd>r bringen.
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Tat ^ntenbont t?on Stfeu^'ranfreid), galon., ein geiftreid)et

SBann, befd)top tiefe gragc ju entfdjeiben, ebe er ^merifa

terliep. @r beauftragte bert ^efuiten, ^atet: Sftarquette,

ber bereits fajl ö an 5 @anaba turcbreif't trat itnb bei bert

ß'ingebcrnen in großer 2(d)tung ftanb, mit biefec Unter»

fuduing, unb gefeilte il)m einen erfahrenen, murinen

5D?ann, Samens Sollet, ju. Sie fd>tfften ftd) an ber Sftun*

bung beS $0£ = £;lujfeS in bie Eay des Puants (Baye

Terte [e|J Green-Bay) ein, fuhren bis ju feiner Quelle

jkcmaufwdrtS, gingen bann weftrcdrts über £anb, bis fie

ben £HnSconf'n trafen unb fuljren biefen fyinab, bis fie

am 17. Sunp 1673 ben ^iffiffippi erretdjien (42° 91. S5r,

an ber Prairie des Chiens;) Sie fanben ben ^lufj t>iet

breiter unb tiefer, als bie -Sollten it>n gefenilbert Ratten,

freuten |tcfe ber Sdjeubeit vM grucfytbartat feiner Ufer unb

jeber Sag ir; rer gafyrt fubrte ifyneu neue OBegenfrdnbe ber

Sßewunberung »or. Unglüc!tid)er 2£eife ift baS regelmäßige

S'agebud), n-eldjeS fi'e auf ber 3;eife führten, bei Ujrer 9iuc?«

$cl)r nad) danaba verloren gegangen. 2(uS SpJjet'J Sftacr;«*

tid)t erbellt, baj? fi'e bie Cnngebomen freunblid) geft'nnt fan*

ben, unb fi'd) burd) .{'leine föefd)ent"'e allen SKunbüorrat!) t>er*

[Rafften, beffen fie benotb/igt waren. Sie reiften bis $ut

Cnnmünbung beS SXMffouri ben SJüffijfippi frremabwarts.

£)ocr> weil bie S'nbianer behaupteten, unterhalb biefcS ^ur.vts

Jjaufe ein ©eijl (Sftanitou), ber jebe Weiterfahrt wefyre, fi'd)

besfyalb weigerten, bie 9\eifenben weiter ju bringen, unb- ba

ir>re $£$\ $u f lein war, um allen*©efar;rcn gu trogen, fo be*

fd)loffen fie, ben^ÜinciS aufwärts nac^ßanaba jutuerjufc^ren.

£>er §lufj empfing feinen tarnen t>en ben 3üinci&^nbianem,

weld;e bamalS an feinen Ufern wohnten, SüinoiS aber be*

tcutet, nach bem $atc« £eunepin, einen Dollfommenen
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feigen plann (integer -vir). S3on b^efen Illinois wurbm

bk 9?eifenben auf ba§ ©aftfreunblid)fh aufgenommen. £)ie*

$er (Stamm trar ganj frei txm ber ©raufamfeit, bet l)eut

$u Sage bie (Elngcfcornen roibetrüdrtig macfjt; ft* waren?

tuelmerjr fipij auf ifcvc ©aftfreunbfdjaft unb ©rofjmutr;;;

ber fromme 57iarquetfe, gerührt üott iljrer Sugenb'unb t>otr

trjrem SSunfcfye,
J

fid) mit bem Gljriftentljum unb ben itün*

freu beS gefeilten £eben$ begannt §u machen, entfd;to£ ß$,

fnit achtem 2tycftelgeijle, bei ir)ncn $u Metben, unb ben Sftefl:

feiner Sage bem Spien jte ©otteS $u weiljn. ^toüct lehrte

orjnc iijn nad) Ganaba jurac! unb berichtete, über feine (£nu

bedungen.

3Cu$ ber SJorjei.t ftnb.in 3>ltfnoi8 tto.cfc.. manche 2)enfmcU

(er übrig, üorndmüd) ©rabrjftgel (mounds). tfm.f) aufig jlett

ft'nb fie im ^merifantfdjen ©runbe (f.^mer. SüiSc. lfto&.1827,

©. 95), oberhalb ber fÜlipuri=S)iunbung. 25ort §äf)lt man im

Umfange uon einer £5eutfcr;cn SDTeilc t>in*öig Jpugel t>on t»erfdr)tc=

bener ©röpe. £)er bebeutenbjle fyeipt Monkmound, 3)?ond)3=

berg, weil bort früher einige Srappijlen lebten. (Sr i)at bte

Qotftalt eines ^Parallelogramm, ftcr) tten Sorben na# .©üben

ausbetmenb. ©ein Umfang an ber SSaffö betragt etwa

800 eilen; feine ^olje 30 eilen. -Die anbern £ügel ftofc

fleiner unb liegen cfyne £rbnung in ber ebene jccjtveut.

Sn ber 9£afje findet man 5viefelftüd?e, ^gebrochenes irbenc$

©efdjirr unb ^auft'g mcnfdjlidje ©ebeine. Sftount poltet

an ber SOßcjtfette be§ Riviere des Piaines., ift 3 bis 400

ÜlkSft lang unb 2 bis 300 -Güllen breit; er ift n?ie ein priemet

geftaltet, augenfdjeinlid) öon Sflenfdjenfyänben aufgeworfen uni>

tielleid)t ber größte @rabr)üget in ben bereinigten ©taatßrr»

SSom Stujf« aus erfct)eint er Dicrfantig. @r erhielt feinem

3lamen t>on bem oben erwdtjnten Ganabier poltet, ber ilpt
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1673 jucrfl fcemetfte. Unweit ©fyawneefown, Ux ber £tyio*

Caline, liegen grope Raufen 35rud)ftuife \>on irbenem <$e*

fdjirr auf unb unter ber jDberfläcfye ber Crrbe. ©ie fyaben

2ft>brutfe von Sorben ober gled;twerf, ganj fo, wie biejem»

gen, welche man cm Sttcrrunacf unb €D?ffj"curt ft'nbet. tfe&n*

lidje S5rud;jlüc!e werben aurf) bei #arriffonville in ©t. 6larr»

Danton aufgcfudjr.

$lad) Safoti'd Greife verfolgten anfangs bie granjo*

fen bie t>on SftiW aufgefunbene ©pur nid)t weiter. 2)c fa

€5alfe, au$ Üiouen in ber Sftormanbie, ein untetneljmenber,

einftd)tSy oller 3)tann, ber tticlleicfyt benahmen eines Giolum*

$u$ be$ Innern Sftorb = 2(merifa
e

3 uerbiente unb lange in

Canaba gelebt fyatte, UUiU t>en feuern Salen'd $lan in

JKucfft'djt ber Crntbetfung be$ 5fliffiffi'ppi'$ unb be$ 2anbe$,

t>en biefer ©trem bewäffert. Zuti) Ut ©alle war t>en ber

2iebling$ = 3bee eingenommen, eine norbwejtlicfye £)urd)fafyrt

aiad) Gl)ina unb Sapan $u entbeeFen. g'reilid) t>erftd)crre

f$tt Soliet. bei (einer 2Tnhtnft in Montreal, ber 9J?tffiff:ppi

jliefe füblidj, aber la ©alle fd)meid;elte ftd), burdj bie t>e»Üige

ßrforfdjung beffelben »kl fitr feinen S^ecf 5» gewinnen;

(tuefy l>atte er gewif babei 4?anbel$wrtl)eife im Sinne unb

tuar fcon bem 2ßunfd;e erfüllt, bem 9?amen feiner Nation

tiod) größeren 9\ufyra all dntbeefer ju fcfyaffen. $>un% feine

Salente \)atu fid) be Ja ©alle bie 2Ccl;titng beö ©ouuerneurS

frworben. Hm fidb bie Unterfh'tfeung bes $ran$6ftfct>en $o*

fei 3U üerfcfyaffen, reifete er mit Empfehlungsbriefen nad)

ftranfreid;, legte bem Könige Subwig XIII. feinen f)toii

*Qt, welker SSeifall unb teidjlidje Unterftufeung fanb, unb

tie Äoniglicfye Erlaubnis : „über alle Sänber, weld;e er ent*

fccäen würbe, frei ju verfugen/*

$ö ©alle verlief} im Sulp 1678 £ranfreid> unb fam
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im September in £luebecf an. Crr ging fogleidj naefy $ttt

grontenac am £)ittatfö*@ee, su beffen ©ouüemeur er ernannt

war, unb trat fcon bort aus am 18. Sftosember feine Steife

an. Siittec äonti, fein Unterbefel)l3r;aber, spater $ennepin#

fein Kaplan, unb 30— 40 (üanabier begleiteten tyn. (*in

Sa^r brachte la (Salle bamit $u, ba$ £anb an ben 6een ju

unterfud)en unb äwecfmagtge (Stellen jur Grrritfjtung t>oft

gortg auSjuwafyleiu (Seine 2(bftd;t war, ben ganzen %an*

bei mit ben Snbiancrn, ben bamaltgen SSewofmem be$£an»

be$, welches jefct bie norblid;en unb we|Uid)en Steile ber

Staaten 9?ew = $crf, 9>ennfyt'oanien unb £)l)io biibet, ber*

granjofen in Ganaba $u fidjern, unb bieg war um fo wid}«

itger, ba fiel) bie Crnglanbcr unb Sfteberlanber bemühten,

biefen #anbel nadi) ©üben gu §iel)n. #1$ la ©alle biefer*

jSwetf erreicht unb einen t>crtr;etlr;aften 23er?el)r naefy feinett

Soften gebogen fyatte, befd)lof er feine ChtbccfungSreife naefj

©ubwefren fortjufefcen. ;83or feiner Tfbreife wollte er et»

fcebeutenbeä $ort gtt Niagara, einem bamaiigen ^rofefen»

JDorfe anlegen, welches als (Stapelplatz gwifcfyen GFanaba unt>

ben £änbern, welche er entbeefen würbe, bienen follte. £)it

Srofefen, gu biefer £eit nod; eine mächtige Nation, bettacr)»

teten biefe SSefefiigung mit Criferfiidjr; la ©alle, furdjtenb^

tfe motten }tt geinbfeligfeiten fdjreiten, gab ben ^lan auf

unb wfar) blo§ bie C^ag^jine mit *Pallifaben. dt gewann

überhaupt bie SBilben nur buref) milbe, t>erfor)nltcfje 2)?ag-

regeln. Gnne fleine SSefa^ung in Niagara surucflaffenb, furjt

er t>on bort ab f burcfyfdjiffte ben £rie=, i>tn «£5uron* unb ben

SDf?id)igan = (See, verweilte, be$ £anbel$' wegen, eine fur§e

>Jeit an ber Baye des Puants (Green -Bay), ful)r bomi

mit feinen beuten in @anot$ ein ba$ ©ubeßnbe bt3

Gh 1

* unb lanbet* am 1. *ftoöembtr 1679 an ber $?un*
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fcung beS ©. 3ofepb = ^(uffe^ , im Sanbe ber Miamis. (Et

fcaute bort ein Heines gort, 6efc'|te e$ mit 10 SJcann unb

309 von bort an bte Slucllgemaffer bes OTnoiS, fuJ)r tiefen

$lu$ eine bebeutenbe ©treefe weit abwärts, trat aber au§

Mangel an SWunböorratf; genötigt, anhalten, toornamlid),

treil er baS S5bot einbüßte, n?etrf;e6 tl)m aus bem gort an

ber ©reen = S5ap nad)gefd)ic?t war. Grr mupte am ^irinois

«ein gort gu (einer S5ertl)eibigung bauen, unb weil er bort

tlngemarf) jeber 2Crt ju erbulben i>attc, fo nannte er bie$

$ort Creye Coeur (§erjbred)). £>ie SUtnoiS, roe(d;e gegen

fcte erfien Grntbecfer fo freimb fet) a f

1

1 1 d> gewefen waren, Ratten

2frgworm gegen il>n gefaxt. (Sie roaren geinbe ber ^rofes

Jen unb Ratten bie granjofm 511m SSeiftanb gegen biefen grau«

famen, witben (Stamm' aufgeforbert. Sa ©alle fuc&te tiefet

tötfxüfyttm, roeit baburdj bk £anabifd;en Cftieberlaffungert

^efdr)r'oet gewefen roaren. Cnnige gran$ofen, welche ta ©alle

t>eneibeten, fcfylidjen |Tdr> unter bie SMncfen unb jrelltcn ib»

nen vor, ta ©alle feo ein Skrrdtrjcr. £)a fcfywuren tiefe

la ©alle ben £ob. ©0 roie tiefer belbenmutr,tge SJiYmn

batjon 5lad)rid)t erhielt, ging er allein ins gager ber 3'Üme=>

fen, rebete bie Oberhäupter an, erwarte, er l)abe frets bie

fneblidjjlen, ebelften Widmen gehegt unb feo bereit, ihnen

aeben fSeiftanb ju leijlen. ©od) fügte er tjingu, baf? bit

Weifen Seute gerne alle ©tamme ju greunben Ratten mot-

ten, unb ba§ fte nichts mefyr wfmfdjten, als ba$ auefy

bie rotten %cutt frieblid) roaren; tarier wolle er fachen,

^wifcf;en il)nen unb ben Stofefen einen ^rieben $u t>ermit«

tem. Sann forberte er fte auf, it>n ben Urheber jener £uge

ju nennen, weöl)alb fie tbm ben £ob gefdjworen; wenn ber

3Cnfldger feine 3Criflage beweifen fonne, fei? er bereit, \xn

£cb su bulben, bal)er trete er allein unter fte. &te SBilben
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erflaunfen. Sa ßatte'd flaltblutigfeit unb Wlutf) , feint

SSercbfamfeit, überwältigte fie. #ugenblicflid) warb bie

griebenSpfeife angejimbet, @efd;enfe auSgetaufcfyt tmb ei«

§reunbfd)aft3=£3itnbnijj befdjworen. <So rcie ber triebe fyer*

geftellt war, »erteilte la <2alle bie Collen jur großen fett

becfungäreife. Jpennepin follte bie Quellen beS Sfttfftfjippf

erforderten, Sonti in Cjretecoeur bleiben, la ©alle wollte

bie Sfö'ünbung be$ <2trom§ erfpdfyen. $)ater #ennepin

fcfn'ffte fiel) bemnaor; am 28. gebruar 1680 ein, fubr be«

Illinois f>inab btö an tun Stöiffifftppt, unb biefen aufwdr«

bis an bie Iß. 2Tntl)cnp = SBafierfdUe. £>ort warb er ge-

fangen, beraubt unb burd) einige ^nbianifcfye Dörfer geführt.

£)ocr) balb rettete er ft'rf) burrf) bu $lud)t unb Fer)rte auf

bem jDai&c6ttfm=§iöf na er) feanaba gurfief. 83on bert ging

er fogleicr; ritrdj granfreicr) unb lief* einen S5erid)t feiner

Steife bruefen. (Hennepin, Louis, et de la Borde Vo-

yages. Amsterdam 1704. 8.)

ta Salle machte er]! wieber eine Steife nacr; (Fannba,

um feine ^ülfSmittel $u »ernteten, fel)rte bann nad) @re*

fcecceur jurtt, futjr ben StfinoiS big jum Sfttffiffippi at*

warte, wo er im Februar 1683 anlangte. (rr föiffte foban«

biefen £lujj bis jur SKijfouri = SJcfcnbung abwärts, nabjm

förmlich 35cftfc üon biefem Sanbe im tarnen beS ßonigS

ton granfreicr) , £ubwig XIII. unb nannte bajfelbe (b. r).

ben wefUidjen Sheil bes heutigen <&tcial§ Illinois unb be«

6filid)en $£f}eü be$ Staats SKiffourt) £ouifiana. 2)ic

Umgegenb ber &tabt ©. SouiS iji alfo wirflid) als ba$

urfprunglidje Souifiana ju betrachten. Sa (SaUc'S wei«

tere GrntbecfungSfafyrt gebort nid)t in biefen ZttiM. Gfr reifere

ben "SHifftffippt bi§ §u feiner SKünbung abwärts, fefyrte auf

bem SUinote nad) Cianaba juruef, unb begab ft'dj ton Ga*'
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ttrtba ttrtd) gtanfrtiä) , wo fogleirf) eine (Srpebition auege*

täflet warb, um an ber Sftunbung beS gDtifitfjtppi, in bent

jefet fogenannten Souiffana, eine grangofifd;e Golonie angu«

legen; er fegelte t>on granfreid) nad) bem 50?cj;tcantfd?cn

©elf, fonnte abec bort bie Sftunbung b.eS pifpfffpjri nicr)t

aieber ftnben, befdjlofj ju Sanbe nad> bem $ort am £Ut*

jioie gu gel)n, tmb warb im Safyre 1687 fcon jroet [einet

eigenen Scuie fdjdnblicl; ermotbet, ein £>pfet feines @nt«

becfungSeifetS.

Sonti, bei' am Illinois geblieben roar, baute unroeit

(fretiecoeur ein neues gort, roal)rfd)einlid) @ # SouiS, § «D.

Sfteti. oberhalb ^Peoria, unb fu^c ben S^iffifftppi fytnab, um

*erabrebeterma£en ben Sa ©alle auf ber 9ftucffar)tt ju tref*

fcn. 2)od) \>a ifym ciefeS nicl;t gelang, fer)rte et* nad) bem

SüinoiS guruef. @k'W SJeifegefä&rten , wetzen manche

©teilen, bie fte auf biefer gabrt trafen, ttofylgeftelen, roünfa>

Jen ficr) bort angupebeln unb biefer SBunfd) roarb ifyncn gerne

gewahrt. ' <2o entftanben n?al)rfd)einlirf) bie 9?ieberlaf[ungen

fcet ÄaSfttSfia, auf ber Prairie du Rocfier unb ÜafyoüaS.

9lady Sa ©attVS Sobe unterließ man bie SSetfudje, bie

fD?tffffj7ppt = 9Jü
e

tnbung triebet* oufguftnben, bis 1699. Witt*

lerrceile waren bie Sfaeberlajfungen am SltinotS burd) 2(u$-

aanberung au» G>anaba alimdfylig geroadjfen. 1712 warb

bie gange Kolonie Souiffana, b. f). bit SanbeSpretfe tjort

SHinoiS bis gut Sttünbuna, beS Sttifpfpppt, bem Jprn. be

Grogat burd) einen ^atentbrief beS ÄonigS son granfreid)

£oui$ XIII., gu Sefyn gegeben. 2)iefe $3eler)nung pdjette

bem Setjntrager ben ganjen $aubel beS ScinbcS, t>k 2(u$«

freute aller Söergmerfe, ein günftfceit beS ©olbeS unb <Eil-

fverS ausgenommen, roelcfyeS ftd) betÄonig t>orbel)ielr. £>od)

£err Gre$at fanb bei bem J&anbel Souipana'S feinen 25ot»
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rt)eifj an bim 2Cn&au bes SSobenS warb itidjt gcbadEjf ; nacr)

©panifcfyer tfrt fucfjte man bieg eble WIrtaUt auf, worin

man glaubte, gan§ tfmerifa
. fei? bamit in Stenge gefegner*

2(1$ fi'rf) fein ©olö unb Silber fanb, betrachtete ber £ei)n=

traget baS 2anb als eine nufclofe Safl unb gab feinen gefyn*

Brief bem Könige £ubwig XIV. 1717 triebet jurud. £ie

(Kolonie warb nun ber Sftiffiffippi = Kompagnie, roetcfje bet

berüchtigte 2aro gegiftet fyatte, übergeben. £)iefe Gompagnie,

welcfye fid; unter bem Flamen, „la Compagnie des Indes,"

fajl beS ganjen $anbels granfreicfys bemeijfrrte, nal)m

£ouiftana in SSeftfc unb SSienüiUe warb sunt ©ouoerneut

ber Kolonie ernannt. Um 2(nfiebler anjulocfen, unb bit

gonbS ber Kompagnie in SSertb ju Ratten, warb bamalS

tn-ganj Europa ber SföifjTffippi als ein SRittebunft aller

menfcfyticr^n ^Bunfc^e, Hoffnungen unb Erfahrungen, fur§

als ber (Strom beS irbifcfyen *ParabiefeS gefdjilbert. — 3n*

nerl)alb ber jefcigen ©ranje beS <&taat$ Illinois würben um

biefe geit mehrere gortS angelegt; bie bebeutenbfTen waren

gort GfyartreS unb baS gort am .SvaSfaSfia. ©ie bienten

nicfyt nur jur SSefcljü&ung beS $anbelS, fonbern auety jur

S3ilbung einer S3er'binbungS = unb 23ertl)eibigungsfette üon

ben gransoftfeben gorts in §<maba bis §ur SK
i ffi fffp f> t = 2)(im

«

bung (9Zeu = £>rleanS).

Surj t>or unb um bie Bett, als bie 2Rifftf|7ppi = G>om»

pagnie ifyre §3eft$una,en ber Regierung überlief, gerieten

bie sfttcbetlaffungen im 3üinois = £anbe, fo wie in ber gan»

gen Kolonie, in einen gufranb beS Verfalls, Se&t ent«

fpann ftd> ber (Streit $wtfcf)en granfreid) unb (Jnglanb übet

bie eigentliche ($rdn§e jwifdjen irjren Kolonien, welche nie

fcejlimmt worben war. £>ie granjofen, welche in bint

ßampf für ifyre Kolonie ftd) als bie 2fngteifenben zeigten,

«ebing'* ILmtila, S5. IV. 1S27* 60
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wrjTatffett iftrc Soften ldng§ bcm 9J?iffffftppi unb bfn Seen,

um i|ren ^rtjSflS'SÄ in SScfren ju erweitern, £)iefe Wlafc

reget erregte bie <2;tfcrfucf>t ber (*nglänber, n>ctc^e
> traft ir>=

rer Freibriefe, ein S\eci;t $u l)aben glaubten, aud) ben Sßifs

fiffvppt gn t>?fd;tffcn , unb eS ungerne falm, ba^ bie gran=

jofen fiel) in t^rftt Siücfen feffgefefct Ratten. %n tiefer 7Tb*

ftä)t empfing eine ©efettfcfoaft äaufleute unb ^flan^cr eine

fcetrddjtlidje ©trecke .SanbeS am £)f)io, bod) innerhalb ber

©ranje ber ^to&inj S3trgtnten \ in ibrem Freibrief, al*

£>l)lo = Gompagm'e betätigt, warb if)C H$ SRedjt bewilligt,

ben £>l)io au6fd)liepticr; %u befd)iffen. £>ie$ war bie Urfadje

ber geinbfeligfeiten jwifdjen beiben Sflä-djten, bie bis 1763

bauerten, wo im *Parifer ^rieben am 10. gebruar ba§ Sffe

linoie=2anb, als su Samba sugel)orig, ber Ärone @ro£=

Britannien abgetreten warb. Grrffc 1765 nafym Gapitain

Sterling tiom f)od;lünbifd>en Ovegiment im ÜTcamen beö j\6=

nigS ©eerg III. ton ©rofbritanien Don Un gorts im %U

linote*2anbe SSejtfej 1766 warb £)brtjr 9veeb, Gsommanbant

jener $ort3. tiefem 5ftititair=@ommanbanteit war gugleid;

bie $an§e Sujti^erwaltung freist gegeben» Sie JUagen ber

^artbet)anbelten Gnnwotmer fanben nirgenb ©el)6r. Jta$fa$=

fia war bie S.eft'bens be§ fleinen «Satrapen, ber fdjon als

sprotejlant btn fatl) olifcfyen @inwol)nem t>err)aft war, unb

bamalö gab e$ bort nur Anftebler granjoftfdjen Urfprunge»

£)bri{t $eeb warb am 5» ^t 1768 burd) ben £)brijt«

Iicutenant SSilfinö abgelofet. tiefer mad;te am 21. 9?ot>.

1768 eine ^Proklamation begannt, worin er anzeigte, er

t)übz vom ©eneral (Bage, £berbefel)l$l)abertt in Amerika,

S5efcl)l empfangen, einen ©ericr;t$r;of ju errieten, um alle

©treitigfeiten unb Angelegenheiten ber Grinwoljner $u ent«=

fdjeiben. Gr ernannte bemnad) fi'eben 9?id)ter, welche alle
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Statt* unb «Perfonalftagen abmalen feilten, ©te follte &um

erftenmal am 6. £)cc. im gort CtyartreS jufammen fom«

men, tmb t>on tft gell an, jeben Sftenat einmal. «Die

Cnnwofyner waren gegen tiefe Steuerung unb befranben bar*

auf, rote früher, buret) (gefdjworne gerichtet 5U werben, unb

jwrtc na4) $ranj6ftfd)en (Sfcfr$HH

2Cts 1778 bie Svettolution ausbrad) unb fity bie SBtU

ben, ton ben Crngtdnbern angereiht, SKaubanfviUe ertaubten,

machte bie SBirginifctje S^Uis mehrere glutf titir>e ©treifjüge

inä SKinoiS = 2anb -unb nahmen bie S5ritifd)«tt SOojren am

Stfifft'fftppt m SBefTfc. £)urd) eine ZUt ber £irginifd)cn @c*

fe|gebung warb ein Ganton errietet, unter htm tarnen

ßanton SUtnoiS unb ein Regiment Infanterie unb ein ßug

Gasaüerie ju beffen ©c&u.fce- bewiltigt. £5er I8efet)l biefec

Gruppen führte £>berft ©eorge 9vcger$ GforFe, iin 2D?ann,

beffen SOairfc, UnerfcfyroeFenfyeit unb latent für bie gnbiani*

fcfye Art Ärieg gu fuhren, it)m bebeutenbe SSorf fyeite über bit

SSilben »erraffte. <£r blieb titd>t lange in ifeföftäfft unb

führte bann eine glücfli'cfye Crrpebition gegen bk Soften <&>

SStncent, jefct SöincenneS, am SBabafr) au$.

£)a3 ©ebiet, bind) Eroberung ^m Grigentljum be$

<gtaat$ SSirginien, warb nochmals an bie Unten angetreten,

tretdbc ba$ im Sajre 1800 mietete ©«biet Snbiarta bei-

mit tergro^erten. 2ßie fettbem bie £3et>6tferung gewadjfett

ijt, warb oben angeführt.

2m testen Kriege jwifdjen bm bereinigten &tccateft

unb ©rofjbritanien Ratten bie S5ewor;ncr bt$ jungen ^tli*

nois, fo wie bie übrigen (Branjbewoljner/ tut $u teibem

25ie Söitben verübten , burefy Sritifctje Agenten ttnb $)et$=

kubier aufgefjefct, bie für^tertidjfren ©raufamfeiteiten. %M
gur$t, bie tfmerifaner motten £t)eit nehmen an jenem

60*
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»ortfjeityaften SpanUl, Ratten fe l&tyft cM Aufgeboten,

um bie (Stamme in ifyr Stttereffe 51t gießen. Söaffen, <£d)ie£k

bebarf, ßleibung, warb ben ßriegem, ifyren 22eibem unb

Äinbern üiUeberfluß gefpenbet; iljnen warb fcerfprocfyen, man

»olle fte retdjlid) unta-fiu&en , wenn (fe il)re früheren S5e«

[jungen wieber gewonnen unb bie 2(merifcmer über bie oft*

tidjen Söerge jagten.

Äaum war bie 5trieg§erH<!rung erfolgt unb fafl fcfyon

tjorr)cr, brauen bie geinbe ein. £)a$ $ort Chicago warb

in &olge ber Uebergabe be$ (SeneralS Sqvlü, am 15. tfugufl

1815 geräumt, bie ©arnifon über 70 Sftann mit Sßeibem

unb Äinbern warb auf bem Sflarfcr) überfallen unb t>on

ben SBilben graufam ermorbet. £>ie Gruppen, weldje ber

(Bouoerneur Grbwatbö gegen bie Silben, welche il)r Jpaupt*

quartier in *Peoria fyatten, im ©ct. 1812 fanbte, fonnten wenig

au$rid)ten, \>a (Ueneral ^>op!inl, ber mit 4000 Äentucfrec

freiwilligen t>on 33incenne$ aufgebrochen war, ft'cr) in bet

grofen ^Prairie verirrten, wo bie Gruppen Diel t»on bec

Aalte litten. £>te Snbianer überfielen fte bort unb jagten

fe mit Sßertuft unb in Unorbnung suritcf. General ßb*

warbS lonnte blop burd) bie 2lbbrennung be§ ^nbianer*

borfeS ^)eoria einige SRaty üben, unb mufjte bann and) in

bie Sßintetquarticre $tet)n. Sßadjbem warb bie ©egenb am

Sftiffouri unb am 2ftid)igan« See ÄriegSfdjauplafc unb £$1-

linote gentejjt feitbem einer glucflidjen SKur)c son ^nnen

unb 2Cufen.

i&au^iflabi 2> ä n fc> a l i a.

Vandalia (City of), 38° 55' 9t. 35r., Spaüftpaht

om wefilidjen Ufer be$ ßaSfaäfia ( Sflifftfpppi , Sftepicani*

fcfyen Sfteerbufen, SRcttb 2fmeritV3 ©ubfeite) auf einem
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tyofyen, feinet tteoerfdjwemmung awSgefe&ten, wellenförmigen

33oben fyocfyfr regelmäßig in einen 83iere<£ . angelegt. 2)ie

Strafen ftnb alle 80 gujü breit unb burd)fcf?netben ft'cfy in

rechte SBinfel. 2)er 9£arfr, ein IdngltdjeS SBierecf, liegt in ber

Seilte, auf bem t)6d)ftcn Qmttt, mit bem <Staatst)aufe unb

ben SSanfgebduben aus 33acffteinen gegiert. (Sie l)at 200

Söofynrjdufer, mehrere (Speiser unb 1825 936 Sinwotyner

(1821 700 Sinn).), worunter alle^rten von ipanbwcrfer, dm
SDrucfcrei, wo ein SÖocr)enblatt : „ Illinois -Intelligeiicer,«

«rfcfjeint. <Sie ijt t>on 3 Quellen burcJ)fiofen, welche ficij in

ben ÄaSfaSfia ergießen.

<Sie warb 1813 angelegt, als #auptfrabt be$ <£taat$

gfiiflöiS (bereinigte ©taaten von 5ftorb = 2(merifa) unb als

©i| ber ©ericl)t$bel)6rben be$ (SantonS gajpette (nicfyt g$onb)

burcr) ßommiffarien für biefen £wecf öon ber Regierung be3

0taat3 ernannt. Sie Sftunicipal * Regierung tiefer Qavupt«

fhbt ijt burcfy eine S3erorbnung ber <Staat$gefe£gebung fünf

S3coollmdd)tigfen (trustees) anvertraut, welche jdt>rlidr> von

allen freien weisen -2)?ann$perfonen, weldje 21 3at)r unb

barüber alt ftnb, unb 6 Sföonate unmittelbar vor ber$Sal)t

in ber ©tabt ober bereu genau marfirtem SBeicfybilbe gewohnt

fyaben, aus beren Sftitte erwdl)lt werben. £)ie23euotfmdd)tigtett

i)aben bie ©eroalt, einen 2(ffeffor ju wallen, beffen ^Pflicfyt

eS ijt, bie regelmäßig eingeteilten SSauffeilen (lots) abju=

fcfydfcen unb auSjuweifen. unb bann tm SSeooümdcfytigten

S5erid)t öu erftatten; biefer 2Cffeffor wirb von einem griebens*

geriete in @ib genommen, bafj er fein #mt gewiffenfyaft

unb unpartf)eitfa) erfüllen will; boefy bei ber 2(bfd)d|ung je*

uer SSauftellcn follen bie barauf jtebenben ©ebduöe unb

anbern SSerbefferungen nici)t in 2(nfd)lag gebraut werben

unb nad) bem SSeric^t beö 2(ffeffor3 Ober jene ©runbjrütfe,
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verfügen bie £3et?oflmÄd)tigten bie SSeftirmr.uncj unb Grrf;e=

fcung einer (Srunbfieuer, weldje aber bin 2(nfd)lag t?on brei

$roccnt jNIWfö ^on Sfcttfc be$ ©rwnbftücf^ felbjr nicfyt üler*

fteigen barf« 25er Antrag biefer ©runbfreuer wirb für (&&

leudjtung, (Reinigung unb Unterhaltung ber ©fmfen unb

unb überhaupt für anbere groecfbienlicfoe unb uotfywenbige

Sßerbefferungen »erwanbt. £Me S3et>ollmad)ttgten r;abengleia>

falls bie f*ßi$t auf ftcfy, bie 2ad)en (slashes) in ber9?ad)=

fcarfcfyaft auftrocknen, eine SSrucfe über ben ÄaSfaSfia bauen

unb auf beffen entgegengefe^ten 6ftitd)en Ufer eine ßanbjlraf

e

bi$ $u ben $od)lanbe-n anlegen §u laffen. gur SSeflreitung

ber Unfoflen biefeS 23aue§ finb irmen unb ifym fy&tyf6U

gern 50 @runbffüc;e »« ber ©tabt , gegen einfache (Bebüljr

(simple fee) angeroiefen, roeldje fie ffd), nad) Ueberein*

fünft mit bem TCubitor be$ <&tcicit§, felbft auswallen ?6n*

nen, SWit biefen ©runbfrütfcn t'önnen hk Scöollmacfytig*

ten frei fdjalten, um auf beftmoglidje SSetfe bem Btvedfe

ber SJeitrilltgung nafyer $u fommen, <Sd;on ft'nb bie 2ad;en

ausgetrocknet, bie S3rücfe ijr 51t ©tanbe, an ber Sanbjrrajje

warb nod) gearbeitet, GrnMid) tft bin S5et?ollmdd)tigten er*

laubt, irgenb einen S^eit ber f£rairie innerhalb be3 vIBeia>

MlbcS ber ©tabt an Seute ju öerpacfyten, boef) niebt mel;r

(j(iS fcd?5 OTer an eine unb biefelbe ^erfon unb auf nidjt

langer als 6 Safyr, um bort ^iegelcrennereien, SSufylen :c,

anjulegen, unter SScbingungen, weiche fte für bie eefpjffefsi

liä)f!en jur SSefSrberung beS SBofolS ber <&tabt unb be$

^tättteS galten, unb es ip tfmen eine l)inreid;enbe Stenge

fgitfi üerjlattet, um bie verpachteten Sanbereien einlegen.'

S5alb naef; ber Anlage ber 6tabt waren fd)on 150@runb*

jKtcfe im £)urd)fdmitt §u 234 Soll. 89 £ents bei* ©runbjrüc!

»erlauft. 2)ie tl)euer)len -galten 730 £>olIar$ > bie gc*
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fammte ÄnfaufSfumm« betrug 35,234 £olL 76 Genf«.

Söetm man bebenft, ba^ bie «Stelle, weldje für bie (Stabt

auggemeffen mar, fid), bloß a'S SBilbnlß jeigte, unb bort

noefy fein einiger SSaum auSgerobet war, ausgenommen

biejenigen , welcr;* beim aufrafften Ratten gefdilt werben

muffen, fo wirb jcber gefteljen, baß bh ©runbfruefe biefer

baraalS embn;onifd)en «Stabt gut ju ©elbe gemadjt Würben.

£>er ÄaSfaSfia ijt nur neun Monate im 3'abre fdjiffa

bar, ber SScben beö 5G3eict;£>itbeö aber fcodffi frudjttar. £)er

SHarft ber Stabt wirb immer lebhafter, lüctt immer met)=

rere ^dd)ter ifyre $Probuffe f)ier ^etfdjicfen. £)ie tgtabt \\t

ber ^ij| ber <&taat$batä fcon Illinois, wetd;e giitaUSanfen

(Eranches) ju 23rown§t>ilie, @bwarb$üille, ^almpra unb

(Sfyawneetcwn fcat, beren!ftoten aber in ßincinnatr k. 60—
75 pGit. verlieren. SBegen ber tiberwafferten 2Tnfd)Wemmung in

ber Sftdfye, unb ber «Seen, wetd;e fie umgeben, foerrfeben {?ier

im (Sommer unb 4?erbjt mancherlei lieber, bed) ntcr)t jfttr?

fer als in. anbern neuangebauten Sänbern. 2)er SSoben

enthalt in einer Siefe Don etwa 20 &uß allenthalben ba$

reinpe ^uellmaffer. 3n ber «Stabt unb im Sßeicbbiibe ber=»

fetben wohnen Diele £)euifd)e,. 1820 eingewanbert, ^uU

Bürger, welche fid> burd) gleiß unb dJlapighit au^eiefjnen»

SSejtlicr; üom Sßeidjbilbe fi'nb ^raicien, wo aud? fcfyon Diel

angebaut ijr. 2Cuf ber Tflfeite be$ StQfRtölfy i\i eine § Sfteile

breite 9?ieberun& ftarf bewalbet unb bergeftalt ber lieber*

fdjwemmung auSgefefct, baß bort juweilen. gar mdfo't bucd;=»

gufommen ijt; weiter oftwdrtä f;errfd)t $)rairie fcor.

SSanbalia liegt 14 CO^ettcn norbofttid? »on 0. £oui§

an ber (Straße naej) SSincemieS.
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@e9an&ett zinzz Amerikaners ftfcer Sie felas*

öi^e^e ^Literatur*

2Iu$$ua, öu6 einer 31ebe fcei ber (Stiftungsfeier ber PM-

lomathian^Society bei
4

Unberfttdt ^ennfntoanien, cje^al*

ten am 25. 3uü 1827 wn Sofepr; m. SngerfoH.

Ser^fnfcau ber flafftfctjcn Siteratur tvtrb burd> fo mcmcfye

perfcnlicfye tfnretjungen unb ftd) felbft anlocfenbe SScroegs

grfmbe angeraten, ba$ e§ faum notfyig [feinen mogte,

entfernte unb weniger wefentlicfye Se^iefyungen §u beffen Un=

terftü|ung beizubringen. SBenn inteUectuelle 2Tnnet)mlia>

feiten reiner, erhabener, ebler nnb beßanbiger ft'nb, als ba$

SSefriebigen ffnnltdjer Suffe , fo muf eS ein Vergnügen fepn,

ftd) ivenntniffe §u erwerben, weld;e ju gletdjer jjeit ben 9iei§

tmb bie SSeiofynung in ffd> tragen. 2fber, üerfcfyieben üon

anbern fremben Vergnügungen, erfcfyopft ein ttebermajj

im 2erncn Weber bie gd!)igteiten, weld;e eS in tfnfprud)

nimmt, nod) fdttigt eS burdj ben ©enuß. SaS $fta|tung$l

mittet ijt eben fo reieblid) oorfyanben, als bie Cr(?lujr nicfyt JU

faltigen ijt. (56 ermübet Weber ben <Sinn, nod) unterbrach

eS it)n burd; Ueberfullung. ^eber Sage unb jeber ^eriobe iß

eS angemeffen. £)en Unglücklichen tröffet es in ben 2(ugen=

fclttfen ber Srauer, unb tm ©litcfltayn enthebt eS ber Un=

fcel)aglid)t"'eit ber Sättigung unb STtuffe. @S wirb mit 9\ed)t

„W 9?af)rung ber 2>nsenb unb bie $reube unb ber £rojt

beS abnel)menben alters" genannt. Sie SOtufen follen bem

55oett)iuS in feiner Trauer beigejtanben unb ifym bei feiner

<£d)rift über bie Sroftgrunbe ber ^t)iiofcptj>ie geholfen fyabcn.

»£>r. ©ibbon erfldrt nad) ber (£rfat)rung Dieler Safyre, ba$

er feine Neigung ju lefen nicfyt gegen ^nbienö SRetcJjt&ömec

t)ina,eben mogte, (Eine Erweiterung beS ßreifeä unfcfyulbi*
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ger ©efcfydftigungen, eine nie t>eri?egenbe Duette bec Stetig*

feit für ben raftlofen ©eilt, eine $ttgft6e $u einem f)arm-

lofen ©ersinn, unb roaren biefe auef) nur bie einzelnen £Re=

fultate einer liberalen Grrjiebung, ffnb 5Sol)ltf)aten , roelcfye

auf bie £)anfbar£eit unb Siebe ber SSejTen ^Tnfprucr; habin,

Zbtt bk ©emt£e eines lultiüirten ©eijteS fmb nicfyt auf ben

83cfifcer* befdjrdnft; fie erweitern bie (Sphäre be§ gefclligen

SSerfefjrS unb füllen bie großen 3roifd)enrdume be$ £eben$

au$. £a$ Haffifdje ©tubium öffnet nicfyt nur bem @e=>

ftcfytsfretfe ein tx>eite$ &elb ber Belehrung — e§ fcerfei*

nert btn ©efebmaef, Gerebelt bie ©efuble, ftärft ba$ ®e=

badjtnip, befdjdftigt bie Jpijantafte, obne ft'e §u üerberben,

flirrt eine genaue unb forgfdltige Äenntnif? ber £)inge ber=

bei, burd) bk notfyroenbige unb immerroarjrenbe 3uruCiful)=»

rimg berfelbcn auf ibre eigentrmmlid)en Benennungen, unb

fceüeftigt bie Wertigkeiten ber Sr;dtigfc-it unb be$ $leipe$.

2)er Oiebner ft'nbet barin flare unb richtige SSclege für fein

Argument — ber Dichter trifft reichlichen (Stoff einer uppi=

gen ^rjantafie, ba er bie originale feiner iUmjt ftubirt,

welche in frühem Seiten fyauptfddjlicr) an Silbern Ueber=

flujj fyatte — ber $r;ilofopl) entbeeft bie geheimen unb

mächtigen Sriebfebern , burrf) tt>eld)e bie menfd;lid)e *fta=

tur unter Umftdnben, bie ganj terfdjieben t>cn benjent^

gen fmb, bie ficr; je&t feiner Betrachtung barbieten, er=

griffen trarb, unb bekräftigt bie <Stwi$ty\t feines <2d)luffe$

butcf) bie gleichförmige 3Sed)felroirfung t>on Urfacfye unb &ßir=

fung. £)iefe Sßortfyeile fmb nicfyt burcr) bie #ulfe einer Ue*

berfefcung ju erreichen, derjenige, ber eignet Urtbeil ans

roenben fann, mochte bec roofyl gerne ber oft befcbrdnften

$affung$gabe eines Zubern vertrauen? Unb rr-enn ba$ 3u=»

trauen in bie ©enauigfeit ber Sftadjafymung begrunbet wäre,
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fo ijt e$ bocf) nur 9ßad)af)mung unb nid;t ba$ Original,

ßrhabene ©egenpanbc b£r Sftatur ftnjb benjenigen fremb,

ttelcfye nur bie lebhafteren 33efd)reibungen getefen ober bie

lebenbigjlen Sejeidmungen be3 ^infets ftubtrt haben. <2elb{t

SBerfe ber ßun|T, weldje ju bem #uge allein fpredjen, fcer=

iiccen > wenn fi'c in einer Gopie ausgeführt werben. 2)ie

$anb fann wofyl t>en Umrip barjlellen unb jcbeS Skrfydltnijj

in genauer ©leichförmigfeit abbitten, aber ber ©ei|T, ix>ctd>ec

ba$ original auffaßte unb nur barin flimmert, fann nicfyt

übertragen werben. SBeffen CrinbitbungSfraft \\t fo lebhaft,

um einen föguji be3 Apollo von SSeloebere alä Cnnfleifdjung

beS £)ichtergotte$, auftufaffen! 9ttemanb wirb e$. wagen, ju

behaupten, baf$ er ba$- original in feiner ganzen, im Sftar*

tnor gemeiffelten (Schonzeit otme (Sefui)le gefefyen J^a^ weld;e

benjenigen gleichen, bie burd) bie Erhabenheit ber ubermenfrf?=

liehen (ftatur eingeflößt werben. «Die S3egrünbung aller £Ü?o=

ratitdt, ber erhabene Ausfluß göttlicher SSeiSfyeit unb $£a\)x=>

t)cit, ba$ ewig bauernbe Gnningclium, warb ber 2D?enfd)f)eit in

ber (£ptad)e beS £erobot unb *Pinbar übergeben (!!!). 93?and)e

(Streitigfeiten , welche tk chrijftiche SBelt §ertl)eitett f fyahin

ihren Urfprung in einigen geringen <2cr;attitu.ngen uon 83er*

fchiebenfjeit in ber Auslegung eines. Sßorteä. Ratten bie

S3ot)lgeffnnten it)r Vertrauen baburd) beurfunbet, ba$ ft'e

ftc'o anfd)icften^ Belehrung t?on \>m Urfprung be6 infpirirten

gidjteS entgegenzunehmen,, fo waren pe oom ä$erbal-G>riticiö»

mus nicht ju entgegengefefcten, nicht §u üereinigenben $ol*

gerungen hingeleitet Worten,, bie fogar btn frommen per*

wirrt unb bem Unglauben einen fefyr »erfül)rerifchen 9?ei$

verliefen h^en. (Ein? Ueberfefcung ber befren Zxt wanbert

entweber entfeffelt im eignen Selbe , um Sfyeilnafyme $u er=*

weefen, ober wrfinft in leere Formalität burdj hai fejlc 2£n*
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fcHiefen an ben ©ang beä £)riginal$. (*$ mag wof)l einen

fdjwacfyen (Stimmer be$ Umriffe$ barbieten, aber bie teben-

bige unb jarte garbenmifdiung, welche \>a$ ©emalbe fyeben,

üerlieren ftcfy, wenn fi'e burd) ein entgegengefe^teS SJtebium

gcfyen, wie bie fiicfjtjrra&len buref) bie suru<£werfenbe.£)id)tig=

frit be§ gefärbten ©lafeS »erbunfelt unb jerjtreuet werben.

^n gewif[er £i*tyW i|r e3 ein Ungtücf für ba$ Beit-

alter, im SSefifee ber fronen ©ebicfyte be» $)ope $u fenn,

weldje, "als ein Subllifut ber ^liabe unb -Dbpffee aufgenom=

men, mit jebem SBerbienjt, wie e$ itmen wirf lief; jufommt,

ausgestattet worben finb, auffer bemjenigen, bem original

gleirf) jti fc-pn. So unvollkommen fte aud) bie $uge be$

S3ater$ ber Sidjtfunffc barjMen, fo werben fi'e bod), hü

ungcfcfymücfter Sd)6nf)eit, allgemein getefen unb bewunbert,

wdfyrenb bie genaue Ueberfe|ung @owper'3, allen originellen

©lanjeS beraubt, fcfyon oergeffen ijl. 2Bir betrachten bie

abgemeffenen Skrfyaltniffe eines großen SdjriftftellerS in zu

nem entlehnten ©ewanbe, aber fte fmb bie unbelebten Steile

be$ Körpers, otjne bie göttlichen Schwingungen beS ©eifieS.

£)er S5eobad)ter ffe^C jebeS ©lieb, jeben £ug, «ber weijj

nid)t mefyr oon ber Seele, welche fte belebte, als ber»Stu=

'bent r>on Salamanca, weld;er bie ©rabfcfyrtft beS Stjentiaten

entzifferte, oon ben golbenen £ef)ren, weldje fte enthielt, -cr=

griffen tvai'o.

SBenben wir uns ju Italiens Sintern. CrS ifr für

biejenigen nid)t unbegreiflich, bie auc^ nur im Grngtifcfyen

©ewanbe mit ifmen »ertraut finb, wenn eö tyeijjt: 2)ante

^at feine. $eber in ben fprubelnben 23ad) beS $elifon ge=*

taucht, unb ber ging beä Cetraria ifl lieblicher,- als ba$

Saufein unb Murmeln feiner SlueUe*
,
Sie Schwierigkeit,

SBorte auejutaufdjen, ofyne ben ©etjt $u verlieren, wirb nidjt
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allein \>(m ber 6prad)e Italiens gelofetj <mcr) bic ©rtecrjifcfye

btftfct befonbere ©orange im 33au unb 9ieidnl)um bcr 7lu$=

brttcfe, wcSfyalb fte mit -Siecht ber golbene (gdjtüffel ge=

nannt wirb, welcher bie Sdjafce be$ tfttertfyumg auffrf)licgen

fann. Gato, bec Genfer, erlernte fte im r>of)en ZiUv ned)

mit Gifer, bamit er Zutritt ju bcr Literatur befdme, tvctdjc

fiel) tljra verbarg. Gin ähnliches Verlangen, bie ©djonfjcU

ten ber ©panifcfyen ^Kcmanje $u geniefen, veranlagte tm

Serbs^ansler Gamben, bie 2J?uffe feines reiferen altera ber

Grlernung jener (Sprache ju weisen. £)ugalb (Stewart tjl

wegen feiner genauen SSefanntfcfyaft fowof)l mit bcr latcini=

fcfyen als Gnglifdjen (Sprache, flauer ber fafyigfte (Sdjriftftel*

ler, bie eine in bie anbere mit 5^acfjbrucf unb Gleganj §u

iibertragen; bennod) erftart er t\<td) mehreren Sateinifdjen

Gitaten be$ £orb S3acon, baj? er wobl ber Meinung gewe=

fen fev, biefelben überfein §u fonnen, fid> aber jefct auffec

(Stanbe fitfyle, ben inhaltsvollen, achten £on be3 Originals

beizubehalten. „G$ ijt fo etwas £3efonbere$ in ben ipsis-

sima verba be$ Söacon, weldjeS jebe sPerfon, bie beffen

SScrfe viel jur ^)anb nimmt, mit einer gereiften religiofen

Grjrfurdjt betrachtet, unb welches GinbilbungSfraft unb @e=

bad)tnif? mit einer bewunbernSwürbigen £eid)tigFeit unb £raft

auffaffen." tiefem großen SJfann verbanft tk Söelt ba$

3Triom: „ßenntnijj ijf 5D?ad)t!", ein *Princip, \>a$ jefct all*

gemein anerfannt wirb, unb einer ber tf>atigfien 33eweg=

grünbe jum raftlcfen gleipe. GS \\t nicfyt blöd ^>'k befdjrdnfte

9J?ad)t über verfydltnipmdpig wenige ^nbivibuen, bie einen

(Staat ober eine Nation bilben, furj von £)auer, befd)leffen

tm 9\aume; fonbern eine erweiterte Jpcrrfcbaft (für ben Un=

geweiften gang wunberbar) über ba$ materielle Unwerfum, \vh

tiber bie grünen unb 2eibenfd;aften be$ menfd;licf;en©efd?Uc^t§.
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&a$ flafftföe ^tubium i|t bei jebet ltterarifd)en gor«

fdfounjj bebulflicb, unb reicht bk ^)anb gu jebem pi)itofopt)is

feben ©treben. (Sin SSegletter ift es auf's gorum, wie in

bie b°b e <Sd)ule, ein greunb unb 33eijfrmb in bem Sumult

einer politifeben Debatte, eben fo fetyr als in bem fugten

abgefonberten ZtyaU bei 2eben$. 2Cuf manchem gelbe fcien=

tifeber get)be wirb e§ bie fcbufcenbe ©ottinn, welche ben

jDtomebeä bunt taufenb ©efabren begleitete. 3n bem

SDunfel ber feientiftfeben Sftpßerie ift e$ bie Stutbe ber gjt«

bplle — ba$ donum fatalis yirgae — welcbe bm 35eftfcec

berfetben burd) ©efabren unb 23erwicfelungen $u bem ßicfyte

be§ SageS fubrte. grübe Sugwb ift< bie eigentliche geit

jum unfaßbaren Srwerben biefeS SOBiffenS. SBie fann bie

3ugenb mtfclicber befcbdftigt werben? —
Sßdbrenb ber ©eift norf) unreif ift für metapbpftfcbe

©ubtilitdten ober bie erbabenen ©ebeimniffe ber ^^itofoptjie,

mufj bie ©cbarfe bei SBerftanbeS entwicfelt unb bie ©ewo'on«

I>eit Iritifd) §u analpft'ren unb ju forden gebilbet unb be=

»eftigt werben. £)ann mujj man fi'cb biefeS Talent erwer=

ben, ober bie gtmftige ©elegenbeit ift auf immer tertoren*

©pdterbin feffeln ©cnuffe unb borgen bie 3(ufmerffamfeit

ju'febr, unb nebmen ju oiel $eit ein, um bie SSefcbdfti«

gung mit ©tubien ju erlauben, welcbe ber 9)eriobe be$

burgerlicben £eaen$ oorangeben fotfen; wenn aueb f)\t unb

la ein befonberS begabte! Snbioibuum fdbig war, mittetji

ber btofjen (Stdrle natürlicher Anlage Un Mangel einer

fdjon früb sollenbeten ©cbulbilbung ju erfefcen, fo ift ber

galt 5U bewunbern, aber nicr)t nacbjuabmen unb §u billigen.

3dt)let bie 3abl Derjenigen, wenn e$ moglicb wäre, wclcbe

bureb £ütfe früher S5elebrung bie i)QÜ)ftm 3(uljeicbnungeit

trlangt fyetitn, bie Sßeicbtbum unb S?ang allein Weber »er*
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fagcn «od> gewähren fann, unb e§ wirb beutlicf; erhellen,

roa§ bic tfuSnafyme, \va$ bie Siegel ijr.

£)er fyodjgebilbete (Staatsmann ((Janning) , wtfytt ge=

genrodrtig ben complicirten Mechanismus bec ©ropbritanifcben

£Kegierung lenft, leitet t>on feiner genauen S5e!anntfd>aft

mit ber ftafftfdjen Literatur baS feine 3\ebnertalent i)er, wel*

d>e$ ti?n gan§ befonberS in ben (Stanb gefegt \)at , bie $u«

fälligen 9}ad;tl)eile einer geringen $et£unft ju übetwinben,

unb jene wefentlicfyen Gigenfcfyaften gu entfalten, bie er

fonft »ergebend in ffd> getragen b^tte. Cnn früherer ©faätS*

mann (*Pitt) nid)t minber auSgejeidmet wdfyrenb eines lan=

gen SBirfenS »oll Sttenfdfjen liebe unb Siufym, gierte feine

SSerebtfamfeit mit benfelben flaffifdjen SReijen, bie ber<Stot$

unb ber @I)tgei$ feines Knabenalters, wie feine Lieblings*

fcefebaftigung unb Rötung auf jebem pfcibt beS £cbenS

waren. £>en ßobfprucr), welchen ^PaterculuS bem GHceto jollt,

animo yidit, ingenio complexus est, würbe umwUfranbig

gewefen fepn, wenn er nid>t »erftanben l)dtte, mit Vtati)?

bruef l)injU5Ufügen : eloquentia illuminavit. " SBenn aucf>

baS ©erduftf) ber bürgerlichen ©efdjäfte, ber ^cfjwinbel beö

SBergnügenS, bie greuben beS gefelligen Umgangs, ofyne ben

sRcij ber fcfyonen Literatur willkommen fepn mögen; inbem

ffe e
; nen Grrfolg für ben Sroft unb bk Crrgofclicfyfeit geben,

welche bie Literatur gewahrt: fo fann bod) eine $eit für

alle 9J?enfd)en eintreten, \>a% jene gerjfreuungen ausbleiben.

£)ies ijt ber SBinter beS Gebens, auf welchen ein jeber mit

©efynfucfyt ober ©cfyrctfen l)inblicft — ber fd;rec£enS = ober

febnfud)tS»olIe Swifcbenraum jwifeben ben tl)dtigen @iefcr;dfts=

»etwicfelungen unb bem Eintritte in eine beffere 2£?lt.

5BaS i(t reijenber: S)aS grünenbe Süjal beS tftterS,

wo man bie fid> »ertängernben ©chatten ofyne Unwillen über
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ba$ £>rt!)infrf)eibett einer n?or)l angeroanbten &\t betrachtet—
ober bie traurige Crinobe, roo fein SSaum früherer «Saljre

ficty &eigt, um Ueberfluf? unb (Schatten §u verbreiten? SDatm

roirb Crrr;olwtg eine unfruchtbare Seere fepn; unb ba§ ©e=

müth, aitftatt ficfj sum ©enup nad? innen auf feine eige*

nen Quellen §u festen, unb auf bie SSorrdtfje ft'd) $u t>er=

weifen, roelcfye bie Sugenb fydtte Raufen fonnen, roirb fi'cr)

in Unjufriebenfyeit unb übler Saune verloren ftnben. 3«

biefem bebeutfamen Broifcfjenraume ift bas ©efdjdftSlebett

abfd)re<fcub, unb ok junefymenbe Untl)dtigfeit roirb, ohne

noefj. ber (Scr/rodcfyen be$ alters $it gebenden, bem gefelligen

Umgange ^)inberniffe in ben 3Beg ju legen. -Diefe £erbfr=

§eit be$ 2eben3 roirb aufgefüllt burefy t>a$ reijenbe 23efd)df=

tigen mit ber flafftfcfjen Literatur, roie burcr; Crrfyolungen

frommer 2(nbad}t — ba$ Grine eine $ac?el, ben tyfab beS

£eben§ 3U erleuchten; ba$ #nbere ein «Stern, roeldjer bie

S5a^n .jur Unfterblici)!eit erhellet, girier ber verel)rungSrour=

bigen ©rünber unferS ^reiftaateS ('tfbamS), roeldje alle balb

nur nod) in ber banBbaren Zkbt bes SanbeS leben, ver«

fyaucfyte feinen ©eijt bei bem ruhigen £>urcf)lefen ber

$pflirf)ten be$ Nullius in bem 2Clter von mel)r als neunzig

Sauren. & 2\

Bit östlichen ©rtscfjaften in (fomatra*

(«Schreiben eines (Sanabierö im Liverpool Albion
»om 22. October 1327.)

SRieberjßanaba, Montreal, am 23. Xugujt 1827.

,Pl\x% ben SSldttern, roeldje in ben bereinigten ^taa*

ten crfcfyeinen, erfefye iä), oa$ aus Siverpool eine bebeutenbe

3(u6wanbcrung naefj ben &taaun £>f)io, 3nbiana unb ben
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fuMfdbet liegenden CBegenben ®tatt fmbet. 2ö<5ren bic gu*

ten Seute auf S^er 3>nfel mit geroijfen 33erf)d Kniffen be»

fannt, fte würben ft'djer ilprer 2fuSroanberung eine anbete

$Kicf)tung geben. 3mk (Staaten fmb im allgemeinen unge*

funb, ben Angriffen beS gelben $ieberS unb anberer Seucfym

ausgefegt, welche viele neue Tfnftebter hinraffen. 2) ab ei

-ftefycn bie Zaubereien t) o d> im greife, bie

Steuern finb f cf) r febroer, unb bie Entfernung

t>on jebem flttarfte (?) ifr f c t) r grofj*). 2öir r)ateit

in biefer ©egenb ein neues 2anb eröffnet, roelcfyeS allen S5o=

ben an ber Stibfeite beS S. Sorenj = (Stroms umfaft, bei

ber ©rdnjlinie ber ^ranjofifet) = (5anabifct>en Söeftfcungen be«

ginnt unb fiel) jefyn Engl, teilen vom ©. Eorenj, bis an bie

Scfyeioelinie ber bereinigten (Staaten 9?en> = $)orf, Vermont

unb 9^ett> = $ampfl)ire jier)t; biefe ©egenb fyeipt gemeiniglicr)

Grnglifd)=C>anaba, ober bie ofilidjen £)rtfcr)aften , unb fte ge«

tyort ju ben Siffriften 2l)ree = CRiüer$ unb Montreal. Sie

fcejlefyt aus etwa 80 £)rtfd)aften, jebe in 10 Reiben (ranges)

ton 30 ©runbfruefen (lots) geteilt, jebeS ©runbftücf um=

faft 210 2(creS, 10 für SBege unb Stege eingefcfylcffen.

£aS £anb mifft etwa 10000 Engl. QSJfcilen, \\t buref) bie

glitffe S. Francis unb 9tficolet unb burd) viele fleine Seen

unb SSäcfye, bie in jene gluflfe fallen, bewdffert; alle finb

ftfdjrcid). £)er Sßoben ifr fo trefflid), bajj leiner in 5^orb*

Slmertfa il)n übertrifft, unb in ben bereinigten Staaten ifl

feiner bamit ju vergleichen (!!!). £)aS Älima gilt für ba5

gefunbefte in 2(merifa unb ift frei ton allen anjTecfenben

Krankheiten. Sd)on finb mehrere Kirdjen unb Scf)ult)äufer

k

) 2Bte unwahr- unb übertrieben btefeS Urteil, fo im tfUgemets

nen auögefprodjcn, ifr, bebarf wotyl reines SSeraeifeS.

3t. b. £
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frricfjtef, unb ^Protcffaniifdfje (Seiff Hefte werben Doti ber Oie*

^terung ernannt unb bcfolbef* S3auljel5 ,i\1 in Stenge &ot«

fyanben, 5. S3*'@efc?rn, ^td>t?n / Sirfen, Siiqjcn , &irfcr;*

bäume unb Gicber = 3(r>crn, treldjer ja^rttd; im €9?arj un&

2Cprii fefyr inet ßueferfaft liefert. Die ! meiftm £rtfci)af=

ten fmk frfjon bewohnt, jebe mit 10 — 100 gamiiien,

tveld)e a\x$ ben ©ereinigeen ©taaten eiiiQerüanbece ft'nb. 3n
ben legten Sfa&Ktt fyaben einige ©Rotten unb ^yrlanbev 93arf/t»

guter toen ben erfren 2Cnffebtem gekauft unb befmben fi'cfj

tt>or)I. 7Uv, ©. Francis ft'nb einige Dörfer. Die Crntfet*

nung ber <&tcibt äljree SKiüerS (Trois Riyiepes) U$ an bie

@ran§e ber bereinigten Staaten betrogt 100 Crngl. €D?ettett

unb bie $aupt»ereinbung$ = Strafe gel)t mitten buref) ba$

£anb. &iubd unb SKcntreat liegen nidbt t>ict weiter ent*

fernt, unb fdjon Ißt werben biefe Surfte fcon ben neuen

2(n{:eclungen aus t?or$ugSweife mit 9iinb =
, £ammel = unb

(gdiweinflcifcr;, ©cfliigel, SSutter unb Äßfe Derforgt* Dieje*

uigen, welche SBilbniffe tjon ber SBatbung buref) abbrennen

reinigen, gewinnen fo tuet 9)ottafcf)e, baf? bamit bie 2C£r;ol«

jungS - Soften gebeeft jmb. Der gewöhnliche $>reig für bh

Wölbung ift 12 Dollars für ben 2Ccfcr. SBilbmjfe fcoti

befter Qualität fofien 2 Dollars pr. #cre, mit Grebit auf

jefm Saljre, SB* 6 pGt. jdljri. ginfen. Cnn großer SfyeÜ

beS SanbeS gebort neefy ber Regierung \ es enthalt feine

SRieberlaffungen unb liegt hinter (in the rear) ben bluffen.

Äein Sanb ijl irgenb tmt Steuer unterworfen, ba Ganaba

ganj fleuerfrei ijr. Urbare £anbftelien (farms) mit SSlceT«

l;au$ (loghouse) unb <Sd;eune (barn) werben oft für 6— 12

Dot!ar$ pr. 2(cre verfauft. — Der SBinter beginnt gegen

bas Crnbe beS 9toüemberS; bann wirb ber 25oben mit <Sef,nee

bebest unb bie glitffe frieren y ber grufyling beginnt gegen

Stöbing'* Kmenfa, «3. IV. 1827. 61
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bci$ Cittbe be$ Wtixti't unb fo fyat ber SSauer bret fcfyone

SBmtermcnafe mit fyartgefrornen ©trapen, wo er bie *Pro«

bufte ju Sftarfte bringen/ SSefriebigungen &iel)n unb ficf> für

bie fommenbe Sitil)ltngg- Arbeit vorbereiten fann; einlegen,

ben fein anbetet Sanb (!) befifct unb ber für ben SSauem

ton großem SSort^ette tfli — 2tt!e #rten von S3iefy werben

bort burd) ©tailfütterung mit Kartoffeln, gelben SBurjeln

(SP?6l)ren, Carrots), Kürbiffe (Pumpkins) unb SWaiS, in*

nerfyalb feci()$ SBodjeh, ot)ne if)nen SBafiet ju geben, im

Sßinter fett gemacht, unb biefeS SSiel) roirb beffer, als ba$, \va$

man im ©ommer brei Sttonate lang mit SBaffer füttert (?).

(5in €cl)aaf foftet 4 &ft 6 $. <Sterl., Kfu> 2 big 3 $f.,

Oct)fen 5 bis 10 $f. baS $aar, $ferbe 10 bis 20 $f. ©f.

<Die blüfyenbjlen Dörfer' fmb: ©Ijerbroofe unb $Kid>monb;

bie Müfyenbfren £>rtfcfyaften : 6l)i»tcn, 5D?elbome, 5Binbfor,

£)rforb, 2(Scot, Gompton, Oraton, SSarnjleab, £ereforb unb

©tanjleab, £)a§ Sanb erfreut fi'cfy ber (5nalifcr)cn ©efefce.

#u§g?wanberte, welche bar)in wollen, fcfyiffen fi<$) naef) £lue=

Bei ein unb gel)en von bort mit bem £5ampfboot naef) Ztycet

diimi', von bort fahren ft'e queer itber ben ©. 2orenj=©trom

unb ben ©. grßnci$=<Strom aufwärts. 23iel würbe erfparr,

wenn fi'e auf einem 6d)iffe famen, welches gerabe nncl)

Sfyree SftverS bejlimmt wäre; tiefe 6tabt liegt mit eine

Sagereife ©egeinf oberhalb £lueber\"

(TTifo wieber ein *Parabie$ für hk, welche in TTmerifa

glucfltcfy werben wollen. üftur bitten wir §u bebenden, baj?

j?ne$ ©ränjlanb, welches ©ropbritanien recfyt gern voll

3)?enfcf)en fyaUti mochte, an ber fcfyarfen Grefe gwifcfjen

ßanaba unb ben bereinigten &taaun liegt, unb baß, fo

wie ein Krieg ausbricht, bie ©egenb am @. Francis Krieg$ =

fcfyauplafc wirb, weld;e$ ffcfo 3eber, ber baf)in auswanbert,
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wof)l ju werten fyat. UebrigenS bleibt (lanaba bei allen

Sportteilen eine Kolonie, wo bie SSeamten bie Ferren

fpielen; in ben SSereinigten ©täaten, wo ft'd) niemanb übet

Saren befcbwert, atfymet ber SSürger frei unb Niemanb

l)at il)m tt)iUfüi)rtidr> ju gebieten. —

Scfnl&erurtö tintv jutiztn reicSen 22Ueßfc

„5Bir erblicfen f)ier ein redjt nieblicfyeS $raücnstmmet>

if>re 2frme nacfy 2frt ber 9?egerfflatien r)in= unb l)erfd>lan=

gelnb, fajt ben ganzen Sag im SSette ober auf ber Sefyn*

Banle trage rufyenb, ben ^opf in gwei ober brei Sucher ge=

(|üt/ bie Äleibung nacfyldfig unb cfyne ©cbnürbrujf. Uni

bie SftittagSftunbe ft'nbeh wir fte aus bem ^Pfeffertopfe be=

gierig effen, auf bem gtur ft'|enb, t>on tt)rcrt fcbwarjeft 2(uf=

Wärterinnen umgeben. 9?ad)mtttäg§ f)dlt fte bk gewolmlid;e

CRube (Sieste), wdfyrenb fori biefet SJMbcfyen il)r 2tngeftd)t

burcb baS fanfte (Schwingen be$ gdrfjerS fttfyten, unb eine

dritte bk einfd)ldfernben Gräfte be§ Sttorpr^euS, burd) fanf=?

te$ Reiben an jeber $u£foble , fyerttorruft. (£rwad;t fte au$

bem (Schlummer, fö tjt ir>rc <2prad)e flagenb, matt unb

finbifdj. $at fte ba$ teifere 2(lter erreicht, fo entsie^t ba§

33ewu{jtfetm it>rcr Unwiffenfycit fte bem #ngeft'cbte ober ber

Unterhaltung jebeS vernünftigen 5ßefenS. Sfyv Sbeengang

ift auf bie gewöhnlichen ©egenjfdnbe befdjrdnft, bie an ibc

fcorubergefjen, ba$ ©efcfydft ber $flan$ung, ba§ ®efd)wdk be3

©prengelS, bie ©treibe, ben Aberglauben, bie ^erftreuungen

unb fdjamlofert (Befprad&e ber fdjwarjen 2(ufwdrter, bk eben

fo einfältig at5 ungefcfytiffen finb." (Long*s Jamaica.)

*) Sttag bk Sieget fet)tn 2Bir fennen rcdjt liebenötöürbigc Uufr

nahmen. — &* fR.

61*



W 188 —

dm Stöifiouri * «Blatt enthalt einen 33rief fcen $erm

SBetmore, einem ?Xmerifanifct;en Sfftcicr in (Council*

SSluffS, n?etd;^r t>on bem Grfe-la, ber *Semür>ungen be$

Agenten b?r Angelegenheiten mit ben Snb.unern, 4?rn. Seug*

f)erti), SjlafyxWcjt ertbeilt, eine ©efangene aVL$ ben -fünften

ber ^aronee =^nbianer gu erretten, wellte fi>, tyrem @e*

Ijcfttttfje gemäß jum jDpfertobe beftimmt hatten. Sougl)ert9

tmb anber* £fficiere, mit einer SSebecfung Don ber 23e=

fafcung, verliefen bie SStuffS (&ort Atfrnfon) am 5. -April

b, & ijnb gelangten ju bem grefen *Pawnee = Sorfe in 5

Sagen. S)?nn erjafylt Ü)ncn, bie (Befangene wäre eine Beit«

lang für ba6 £pfer gemafiet roorben, unb bie ^inricfytuna,

jollte ben folgerten Sag &tait filmen. Sie Sörennpojfe

unb übrigen (Jrforberniffe fepen bei ber #anb.

Sie (Befangene war ein ^aoufa = Sxcib, unb t>on ei*

ncr feinbluten Abteilung 2 — 3 Denare jusor gefangen

»orben.— Sie Anführer unb Krieger famen in einem 0Jat&

jufammen, nnb feine (Erünbe ober Ueberrebung würbe üon

Soug^erti) un»erfucr)t geladen, bie Soslafiung be3 bejiimm*

ten £>pfer$ auSsuwirfen. Sic äJorncfjmfien be3 (Stammes

fdjienen geneigt, (ie ben Amerikanern anzuliefern, nur bk

SBeiber unb Äinbcr, fammt einigen Bannern, fdjrieen laut

für btö Opfer. Ser Arjmimann ober £)terwürger erfcfyien

tmter ifyneu imlo Uep ftcf> mit einigen 0veben3arfen r>erner)=

tuen, ba$ n eö.nrit ber Arjnei fo einrichten fonne, ba£ fte

eines Ueberfluijes an S5üf[elflcifrf; unb Wla\$ gewip waren,

cfjn'e ein SSranöopfeu notfyig.ju fyafren.

Sic befangene warb alsbamr in bie^at^Soerfammlung

geführt, mit ft'cfytbaren ©puren tten 9ß:ebergefd)lagenr)ett unb

»ermtjmli^en Steuerungen ityti ©rams; fobalb fte jebocfr
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*en ber cefcf}e$encn &3'etroenbung unferricf/fet tont, mfifaffb

tr)t tfntltfe mit einem Sudeln, deiner ber Tfnwefenbm t»et*

mochte ihre (Spraye $u reben, aller S&fetyt gefd)a^> in

^eidjen. <Den £ag barauf warb ffe ben Amerikanern über-

geben, bie fte auf töttbäßfkvb festen unb natf) ben SS Inf«

aufbrachen. — «Sie waren nicfyt mit gekommen, aU §Wet

3'nbianer, bk ben Sob be$ 2Setöe$ 6efcfjU>ffen Ratten, aus

bem JDicfigt [prangen nnb ber eine ffe mit einem pfeife

buvdj ihren SSuffcl = Sfacf fvf/0§, tt?a$ eine tc*btlid;e SSunbe

in ihrer «Seite r;ert>erbracr>te. — ©itt ^)anbgemenge emjxanb,

wahrenb beffen einige übefwollenbe ^nbiancr fKrbetfamen,

bie befangene roegföfeppten nnb, ncd) lebenb, wieber jur

6rbc warfen. 200 Krieger t>on bem £erfe tterfammelten

ft'cr; unmittelbar um fie, tyr-e 2Baffen in ba§ SStut |u tau=*

d;en. Sftad) ihrem £obe festen bie Amerifancr heim.

TinS bem Bericht bcS £rn. SSetmore über bk gnfeM

nifcfye SKatvötJcrfammlung fyeben wir golgenbeö ttttö:

„3*n Statte jeid;ne(e ftcf> ein Krieger' aus, fowofyl burd?

feinen SKang in ber Station als feine! ^litterfiaata wegen,

genannt, Sab CÜtöccafin. 2)er rotl)e ^)err trug ein

golbgefticftcS Ser;ar(acr; = 3Bam3, eine SfraUMte »on weisen

S5ären = Prallen, unb ffonb ba A aufrecht, mit einer grünen

«üb einer farmofi'nfarbenen Steife = $amafd?e, ein Ehawtfc

ber (Snabe, ein £reunb ber d^rifren. Qt hafte bie $auj>t>

flabt ber Union befudfofj unb mit glcicr) futjner unb 6e=

rebtet Sprache brang er auf bie Schaffung ber ©efenge»

r.en. ©urcr> feinen 3fr#fe$t mit weifen Sennern, fagte

er, fytibi er f(d> überzeugt t>cn ber Ur^wecfrnapigfeit beS>

f?pfer3 4r- er i?ahe feinem großen SSater (in Söafriingren)

bk Sfrmb gegeben unb gelobt, ffd> biefen barbarif^en @e»

fcrrkcr^n §a wiberfe£en* Qrin junger $elb erftdrte feinen
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£anb$leuten gleichermaßen, er lenne jwar ben ©laubejt

ber ^Pawnee'3, bajj t>on biefen opfern il)r, in ber ^pant>

bc5 #errn beS £eben§ ftcfjenbcr Sßofylftgnb abfange; aber,

fagte er, lagt uns SDftptrauen fegen in unfern ©lauben,

benn bte SBeipen fyaben mel)r SBerfetyr unb ft'nb beffer be=>

fannt mit (Sott bem 2(Umäd}t:gen j benn wir; barum wol=

Jen wir ii)nen @el)6r geben unb einen ©efalten tl)un; wir

lonnten e$ feinen beffern Renten iljun.

Ueber biß (Sebräucfoe, welche bei \>m Sttenfcfyenopfem

be.r *Pawnee'$ beobachtet werben, erhielt £r. Sougfyertp

folgenbe ©rfjilberung tjon einem $ranjofen, ber iljnen ei=

ntgemal beigewohnt fycittt.

Söenn es ber gvofj e ^rjneimann für ratf)fam ftnbet, ein

neues S??enfrf)enopfer aufzutreiben , fo übertragt er bte Jper=

beifdjaffung biefeS Arzneimittels (benn als fotcfyeS gilt ba$

(Scfylacfytopfer bem Aberglauben) einem Anführer einer 6treif=

pgrtfyei, wenn er im S5egriff tjr, einen $elb$ug ju eroffnen;

einer ober mehrere ber unglitcflicfyen (Befangenen werben bem

grofen (Sterne — b. f). bem Planeten &enu$ — als digen*

t&um juerfcmnt. Sag 0pfer roirb fofort bem alten Arjnei*

mann, bem £)bcrprtefter beS SSeljebub abgeliefert, in bm
Ar^neiiM etngefe|t, unb alles getfyan, um e$ jum <Sdf)tad>t=

opfer ju maßen. Sie Aqneimdnner lofcn einanber ab in

ber SSewacfyung bes £)pfer$ unb fingen unabldfftg Sobten^

lieber, ober SSannformeln ber 23crbammten, an ber <&eitt bef

'Unglücklichen.

S5ei ber Einrichtung wirb ba$ £>pfer jWifcfyen jwet

*Pfdl)le gebracht, bte Sftaibdumen d^n(idr) ft'nb, oben mit ei«

ner fcfjwar^en -gafyne. 4?dnbe unD $"ß e werben il)m au§=

gebreitet, an bcn *pfal)l bcfefiigt, ein Herne« $euer ju btn

Supen be$ Unglücklichen angejünbet, barm ßtfen gtüfyenb
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gemacht tmb 85ru(l= unb £uftengegenb bamit gemartert. €o

n>irb ba$ Opfer gequält, bis es anfangt §u fm!en, »o bann

ein Äunbfcfyafter ober eine ßriegSoebette ( feie oortauffg jum

S3e$ttf tiefer Zeremonien aufgehellt korben) ftcfytbar roirb, fi'd)

mit berfetben SSotficfyt nafyert, reelle im roirfticken Kriege

bcobad)tct roirb. $lad) biefer kümmeret jrattet er bem 3(n=

fü^rer ber 5lrieg$abtl)eiiung SSericht ab, ba$ er ben geinb

eutbedt fyabt, ber ftdj in einer fefyr fchlecfjtcn Stellung fce=

ft'nbe unb nicfyt auf feiner fyiitfy fep. Unter biefen Umftan=

ben wirb ein unmittelbarer Angriff befcr>tcffen. £)ie mutl)ige

^riegSabtr-eilung fturjt Ijertior auf ben Cpfevplafc unb mad)t

bem Opfer ben (BarauS mit einem bud)fHblid)en ^pfetlregen.

<£obann roirb ba$ geuer gefcfyurt, bis baS $itt in gulle

aus bem gebratenen fieidmam ausfcfywifct, unb nun brangen

ficr) bie Söeibcr ber Nation, welchen ber 9)?aiSbau cbliegt, um

ben -§ol$jfof?, 6l)len ttjre $auen ein unb galten fi'e in bie

.ipöfye unter ©ebeten um reicfylicfye Qrrnbte. £)ie Pfeile ber

Krieger bagegen, welche fo unrourbig ins SSlut beS geinbeö

getaucfyt worben, fmb fertig für eine glucflicfye 33üffet=5agb.

(tfmerifanifcfyer GorreSponbent.

)

£)ie £3rigg <Splpl), @apt, $arrin, welche im 9J?ai aus

f&altimore ju Buenos 2Tpre6 anfam, entging bem 25raftli=

fcfycn 35totabe=@efd)roaber bei gellem Sage mit einer (Seroanbt*

ty\t unb jteefbeit, welche ben Erfolg, roomit fte gefront wa*

ren, »erbienten. SBon Baltimore fegelte bie SSrigg nadj $io

be Saneirp, unb c^e fi'e t>on bort auSflarirte, fucfyte man

ffe fo *>iel als möglich ben SScitifcften 0?egierungS=spacfetboten
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tynliüj $u machen, welche swifcfcen fienbon, Dvto be Janeiro

t-erütjrcnb, unb SSuenoS 2fp:e3 ge'mu ©o tv!e fie ben Stio be

la J)fttta erreicht«, ließ bie fte £3ritifd)e Seggen wefyn, unb,

Von einem frifdjen SSinbe begimfrigt, lief fte feef-auf eines

ber erflen 33rafi'Iifd)en Kriegs fd)iffe $u, tveld^e vor 2£onte*

vibeo lagen, ünb mad>tc bie gewöhnlichen (Signale ber S5ri=>

fifc^en ^Patfetbote. £)te obern £egel würben gerefft unb bec

2inruf be$ SSrafilifcfyen £>f{fcier3 beantwortet. 9?un fegelte

ba$ <£d)iff gcmad;lid) weiter, ofyne ben geringfrer SScrbadjt

ju erregen; als c3 aber bem ganjen (Befd;waber r>ovbetge=>

fegelt war, würben biß S5riti[d)cn flaggen fyerabgebolt, bk

#meri£anifd)e aufgejogen, unb jum gäfym be3 SriutnpfyeS

eine Äanone abgefeuert. £)ie SKfyebe ton S3ucno$ 2TprcS

erreichte e3 nun in furjer gelt; £>te £abung ber 83rigg

warb mit großen 23crtr;eil verfauft unb ba$ S dpi ff fui*

80000 ^tajier ber Regierung t-ou SSuenoS 2fprc§ uberlaffen.

fcsn in Statsvifta nrösöcincn&sn 13Iäti*nu

mziti&cf)z& &ov3 * Simzviktz. pü €rfn'ff mit $#&*
bifefyen 2Tu6gewanbcrten, welches gatg-j vollgepfropft war unb

Wo bk größte Unreinlicfyfeit r,cvrfchte, fyat <Eeucf)en (Käfern

unb SfypfyuS) nacr; ber SPtittj @b»ar&$ Snfel (©. fiorerja

SÖufcn) gebracht; im 3 um;, wo bie .5p\& auf 96° $. fp'eg,

t>aben biefe JU-an^eiten fo ubertjanb genommen, baß fte

2flt unb Sung ofjne Unteifcbieb hinrafften unb vornamlicr;

unter ber armen Glaffe ter S3ewol)ner frijrecflid) wüteten.

Zrt) 27. ©ept. jaulte man in ber 4?aupt(iabt ß&ariottetoron

(J.200 (£mwor,ner) 30 Sobte.

9Iac§ Um Montreal -Couraut tjont 20, 3"n9 !$$
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Me Ferren (BateS et Gcmp. in ben »crgef)cnbctt ecf;$

SBedjen burd) bie 3cUfteUe ©. 3cr;n$ b!e (Summe »on

€3C0C0 «Dollars ciu$ ben bereinigten <&iaattn naü) @a*

naba eingeführt.

Hebet 3500 ^nbianer, großenteils »cm (Bebiete bet

bereinigten Staaten, von ber $öfbtnfe£ be$ SJiidn'gair unb

»cm STiiffiffippi fjaben mietet SK'alben am Setreit ((Jrie*

(See) frefutfjt unb bort reiche ©efcfyenfe" t>on ber §5ritif($etl

Regierung r<on £ber=£unaba empfangen, beren SBertl) man

puf 30000 SotlarS fd)a§t. Surd) biefe ©efe^enfe tefcaup*

ien bie Griten fcrtroa'orenb einen ftarfen Grinfluf* auf bie

Sudaner (um \id) berfelben gelegentlich §u morberifeften

ÄufaUtn auf bie ^nfVeblungen in hen bereinigten <&taann

iw bebienen).

Sie ^ird;e r-on (Sdjoftlanb (^prcSbpterianer) credit

cnblict) auefy lintUil an bie .Surdjenlunbereien in (üanaba..

(Montreal -Herald »om 15. 2fuauj>.)

Bu (Bore in £)bets@anabft erfdjeint eine Bettung (the

Gore- Gazette).

SSct {Gelegenheit be$ 2>erfud)S am 8. Zepter." 1827,

ein €d}iff ben Niagara = <Stur$ abrcdrt§ laufen ju laffen,

treldjer inbefl über 5000 Neugierige naefy ISuffatoc unb naefy

ben 2Dittl)6l)dufern am Niagara = (Strom loche, warb eine

Sftefiung ber fenfrechten $ol)e bes gaB angeftellr, unb jwac

»on ber neuen SSntcre au$ , mttye »or Jlur^em »cm SBeft*

(Snbe ber ©oat*3nfcl biö >u ten &etrapin = Reifen erpreeff,

600 §fu(j »cm Ufer. $Tian nwmbte baju ein flaches (Stucf-

cfyen J£>cl$ (a piece of scantling) an, warf bicfeS, mit

einem ©cfcidjt »erfe^en, »om ©eldnbet ber £3ruc?e ubtt

ben Saanb be$ 2[tftur$e$, fo 6af ba$ Jg)otj an einem gäbe«

in $Pcrj>enbtutfac = £inie bk Oberfläche bes SBafferö erreichte.
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Die Sänge t>e<3 gabenS bis an bxe £>berfläd)e ber 3Baffer=

ccfe am 2(bjlur$ betrug 13 $uß 1 3otI, twn bort «bronrta big

$u bem ^Baffer unten, nad) genauer 9fleffung, 158 $ujj 4 3oll.

(Die Angabe fommt ber gewöhnlichen Angabe (160 gu£), 5.

25. in£af[els DoUfldnb. £au$b. XVI. 0.387. §iemlid) naf)e.)

S5et bem ablaufen be$ ©cfytffs ton biefer <Sd)winbelf)6>,

ging nichts merfwürbiges üor, nB baf bie beiben am S3orb

beft'nblicfyen SSa.ren mit bem %eUn baoon fnmen, unb tton

bem zertrümmerten gat)r$eug glücflid) an'S Ufer gelangten,

wo fie eingefangen unb in SSuffaloe für 5 Dollars ba$

©tue! »erfauft würben, woraus $u erhellen fdjctnt, baf

aud) wofyl ein füfyner (Schwimmer auf einem $afyr$eug Un

Sprung mndjen fonnte; ber Süffel unb ber 4?unb famen um.

Das in 9?ew=£)orf erfcfjeinenbe SSlatt 2(tbion gefct

je|t pojlfrei burd> alle S5rttifd>en ^rot>m§en unb §war auf

S5efe()t ber Oicgierung ^u Cuebef. Die Herausgeber ber

in ßanaba felbjt erfdjeinenben SSlätter fyaben ftd? an itn

£3ritifd)en ®eneral=©out)emeur, (Srafen Dalfyoufte, mit einer

Söittfcfyrtft gewanbt, worin fte uorfhllen, bafj man ffe boefy

aud? t>on t)tn mancherlei SSebrücfungen unb ber tajrenben

(Steuer befreien möge, wotwn nun ba$ im tfuSlanbc er=

fcfyeinenbe S3latt befreit ij!; fte muffen, auffer ber @tempel=

Sare, ^Poßgelb $ar>len, unb ber Umlauf ifyrer glätter wirb

gefymbert unb hk Eigner ber SSritifcfyett Bettungen in ttn

Kolonien verarmen. „5Bir fprerfjen auß Grrfa^rung.," fdjreibt

ber Colonial-Advocate, ber in Montreal erfcfyemt, „wenn

Wir behaupten, ba$ unfere Hoffnung für bie balbige 2fb&ulfe

biefer S5efd)werben fel)r fd)Wad) ijl. (£$ x\t ein ©runbfafc

ber @olonial=3?egicrungen, bie Gngentfyümer periobifcfyer $ÖU\t*

ter §u unterbotenen unb bU 3?otr; berfelben lieber ju tter*

mehren — als tyrm £ajfcn abhelfen. S3ielleid;t werben
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tiefe »ornefymen sperren ben Sag erleben, tto man ffe über*

^eugt, bajj aud) in ßanaba bie IKedfjte bec treffe ntd?t nna

gejltaft gefcfymalert werben." („liefen Colonial-Advocate

foüte man nad) bem @ontinentaf=ßuropa fenben, ttnb il)n

borx für feine 5?ec?r;eit eine ßeitung5 = 9ieba£tion t-erleifyeiy

bamit er erfahre, n>ie man bort £eute feiner Zxt befyanbelt.")

VevtiniQte Staaten l?on 3£otö ? &mertfta., Ciapitain

33ell, ber mit feinem <2cfyooner, three Sisters, im 2htguft

btefeS ^ßfyrS ben ßotfpoften ^ollp Sanbung auf ber Jpalbinfet

2fccomac befugte, fyat einen bort gefunbenen, fefyr fonber=

Baren ©cfjäbel, in roelcfyem ©tofj = tmb SftaInwBdfyne, bem

Elfenbein ar;nrid>, ftfcen, nacfy Sftett> = $orf gebracht. Grr ijt

gan$ in ^ornftejn^affe übergegangen unb fc^etnt einer litt

t>cn dlarvotyal (<2ee=Crinr;orn) anzugehören, roelcfye jebocfy jefct

nirfjt mefyr fortbejlefyt. £)ie £albinfel 2(ccomac ift eine, nur

24 ?)eutfd)e teilen breite ßanbjunge, auf ber £)jffeite bec

@infaf)rt ber Gfyefapeafe = 33ao aug bem 'tfttantifdjen 9)?eer,

junt Staate SSirginien gehörig, eine fanbige 2fnfd)tt>emmung,

wo ft'cr) gewiß fyocfyjt intereffante ^etrefacte ftnben. «£erc

@rooper, ber jenen (Scfyäbel entbecft, ijl mit ber geologifcfyen

Untetfucfyung berfelben fleißig befcfyäftigt, (New-York Eve-

ning-Post.)

£)ie (Brande jtt?ifct>en ben <BtaaUn 9?ew = Werfet) unb

5^en)=?)orf ft'nb nod? immer nicht auSgemittett. SSeibe (Btaa-

ten bejlcfym fyartnacfig auf tfyre #nforberungen, unb eine

5U beren #u3mitt(ung ernannte ßommifft'on ijt im Tlugujt

b. $., ofjne ifyren ßwecB ju erreichen, auSetnanber gegangen,

2tm 30. Suü, borgen* 3 Ityr, ijt bie Äujle »on

9lorb = Carolina t>on einem furcfytetticfyen IDrfan f>eimgefud)t,

ber #Ue6 ttor ftrf) nieberroarf unb auf btn Pflanzungen am

!Kocr>3ftun unb bd Gajtte #a9Ke$ bie fcfyrecfücfyjten SSer=»
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wnfhmgen anrichtete 5 fäet 150 mit £D?at$ bewarfen* TCcfec

fmb Don ©runb aufgerauht.

Scr GFattaC $ur £>erbinbung be$ @rie = (See'3 mit bem

«Dfyio riicft rafdj fort; e>3 waren im 2(ugu|t fcfycn 45 Gfngl.

pfeifen »oUenbet> namlicfy 08 SfötleS Den ber 9)estagc-#6fye

(Summk) gutn &M*@$9$p unb 7 5Pile$ norblicfy Don gidro^

^ummit nad) Stoavf ju; ein CnnfJmitt Don 25 SJJUeS

fltblid) t)on Vortage = (gummit rairb bie Söafferocrbinbung

ti6 GJleaDelanb, bem #afcn am fublicijen Ufer beo G:ie='See'3,

Dollenbcn, unb eine (Sanal- (Strecfe dou 63 teilen, buref;

fcen ganjen <£taat £)l)io J)itt, $u (Staube bringen, diu Crin*

ffymtt ton 3 Steilen wirb auefy ben £ana( nerötiet) Don

£icfrng = <gummlt DoUenben, unb ta bann ber §anat fftblitf)

ton Sfctfcfcrf 10 rSföfceä betragt, bie GanalfirecFe auf 75 5)?=

te» weiter fahren. Sie ganje Sim'e Den 2icfing='8ummit big

GlcaDetanb ig bereits Dctlicitirt unb am.Sicfing €:urnmit

erteiten 700 SRantu Sie bluffe SBiugfingum unb Sfcictto,

3ftme be3 £>l)ia, tcezbin burd? kUftn G>anal gleichfalls Der*

bunben.

S'n ben 2fmerifcmifc$en €tdbten wirb Don Leiter, ber

<Stabt = sger;6rben bem CDuiire, b?m 8;ecerber (©p»bicu6)i

bem (Scmmiffair, bem ^tabt^cfya^mciftcr unb Gcmptrclfec

öUjdl)rlict) am UfyUn Sage be£ 3al)rS eine befailiirte dlcd)-

jtung ber (stabt = Grirmaf
/
.men unb ausgaben abgelegt. Sie

Stabt 5htt>=$orf ^atte am 31. Secember 1825 eine <Sa)ulb

ton 937227 SM. 99 Gents. Sie ed?ulb»war am 31.

See. 1826 um 7S643 Soll. 8 §. Derminbcrt. Sie ©o
fammt = (!innal)me biefer DolEreid)ften <ictaH in ganj 5?orb=»

3fmerifa betrug 878215 Soll. 79 g,j bie 2T»$gafce nur

562331 Soll. 46 (L (©eilte nid)t jebe <£tabt, welche we*

ttiejer (Sinwofyney f)at, eben fo wohlfeil au&jufemmen fucfyen?)
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2>urd)'ben Vertrag, weisen bfe SSeretnigten ©taarm

mit ben ^otaroataraie^nbtanern am 18. £)ctober 1826 am

SSa&af^^Utp abgcfcfyloffen fyaben, ccbirten tiefe ^nbianet ei*

mh ^tridj.fianbe* gwifcfyen bcm Grel=, @. &of«W*> Sfötami«

imb $53abaf&=$lufien (49° 30' — 4L' 5».--85r. 9MrM. S$fft

beS «Staats Snbiana?) unb eine <2ttecFe, 100 gtojj. breit, jtt

einer ©träfe, weiche narie sen ber ©übfpi^e bc$ 9nid)icjan=

©ce'3 ab, ojlwättä naef) Chicago, bann 10 SERileS f$&»ott$>

bann roefrlid) jutn <5ücenbe beS SJticfyigan = (See'3 unb fo

lieber an ben ZnfangSpunft ge^t. 2>te bereinigten 6taa*

ten galten bafür 30547 £ oll. in SBaaren unb auf 22 Safyt

ja^rlirf) 2000 £>o(I., ferner 2000 Soll. j%lid) für ©dju»

len, unb Riefen' einen >2)Kt Her, einen .©robfqjmteb k.

3u ©ambier, im (Staate £)i)io, tfi am 9. SMi bec

©runbfrem ju einer neuen »öoqjfcfyule, „Kenyon- College*»,

gelegt rcorben.

Jperr Äuftner m$ Eeipsig langte in ben fe$ren Sage»

aus #at>re In 9lettM$otf an ; mit (£mpfel)lung ©r. ^oljeit

be$ #er,ogS SSernfyatb von SBeimac r-erfcfyn, um eine 0?etfe

buref) bie bereinigten (Staaten ücn !ftorb=2fmerifa ju machen.

2im 23. tfugu ft tfbcnbs 10 Ui)r warb in ber etabt

*ften> = 2onbon (Staat Connecticut) 16f Steilen ojtlicfy ttoit

9kro = $orf ein Grbbefcen gefpütt, r?on einem ©etofe, rote

ba$ Stellen eines frf>n?crcn SßagenS über gefrornen Robert

begleitet. 3—4 ©ecunben xiatym e$ ju unb eben fo lange

nafym eS ab.

£>ie Itnitarier 6auen ftcfy in tfugujfa am Cattannar)

(6taat (Georgien) eine ^ircr)e in ber (Brünett &txa$t, Ut

SD?cti)obt|Ien = itxrdr;e gegenüber»

lim 4. <Sept. '.prebtgte eine SRtfl SHwrmore m bet

Ä«mmanpe^)aU gu 9?ett> = $orf vor einer gafylreidjen $ße*»
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fammlung gebilbetet Störet mit bem größten SSeifall. Sie

begann mit einem ©efeete tmb fcfyloj? mit ber 2(bfmgung

-einei geijUicfyen £iebS, Sie l)at bereite in jcfyn Staaten,

in 9)f)i(abelpr/ia allein in afyt unb $roan$ig ßircfyen, geijllicfye

Sieben vorgetragen.

S5i$ um bie Sftttte be§ Septembers ijt burd) bis vor

fcen ©cneral = 2(fTifen im Danton £5ntario angejtellt gerid)t=

liefen Unterfucfyung über ba§ Scfyicffal be$ ungtücflicfyen

Morgan (m. f.
Zrxm, SJtocell. 1827, S. 118.242.) burd?*

aus fein wahres £id)t verbrettet» Mehrere 3(ngeflagte fmb

freigefproefyen.

£)ie ©otbfcr)miebe unb Sfutveliere in *pt)ilabelpl)ia fmb

jtar! befd)dftigt; in einer SBerfjlatt biefer litt fmb 116 Zt*

beitet angebellt; ber Äefyrigt au$ berfetben giebt jätyrlicr)

eine ausbeute reinen ©olbeS 1500 Dollars an SÖßertl). (£$

werben fefyr viel (£belfreine verbraucht unb e$ iffc bort nod)

neulich) ein gingerring mit einem einzigen diamanten,

2500 Soll, an SBertl), verfertigt.

3n ber 5Borf)e vom 5. bte 11. 3fugujr ftarben ju 9?ero=

$or£ 174 Sflenfdjen (47 Banner, 28 grauen, 60 Knaben

unb 39 Sflabcfyen); bie SSocfye juvor waren 144 geftorben,

worunter 87 ßinber.

SSei) Gare?, 2ea unb Gare» in *flerv = $orf erfcfyeint

an bie Stelle be§ „Philadelphia Medical - Journal " «m

„American Medical- Journal. * 2(1« Mitarbeiter »erben

genannt: bie £)octoren ßljapman, 2)en>ee$, ^Ijpftf, Satffan,

Jporner, (Bibfon, #are, -&«P* *« $f)ilabelpr)ia , bie £)octo=

ten Söigelorv unb SBarren in SSofion; bie Soctoren #ofacf,

$ojt, Francis, Mott, ©obman, 9J.ac = *tteven, ßtng in

*ftett>=$orf; £)octot fetter in Baltimore, t)k £>octorcn

.Sxnberfon unb Seroall in 5ßafl)ington ; £>octot £icffon in
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GfyarleSton u. 2f. m. $Jlan ftet>t barauS, ba{? es aud) in

bcn bereinigten (Staaten nid)t an Sftebicinifcfyen ©griffe

frellern gebrtcf)t.

€:eit bec Eröffnung bec 2Cntl)racit = Kohlengruben bis

gum 6. 2f«guji 1826 liefert SÜflaud) = Gtyunf auf bem £er;igr;=

glup nad) *Pr,üübetyr;ia 19323 Sonnen,

9ftount=@arbon bis jum 7. tfug. 1826 auf ben (ScfyupU

litt eben bafyin 8310 Sonnen.

5D?aud) = Gtyunf fcfyicfte auf bem £el)igr; big ju @nbe

beS 3«$tS 1826 10677 Sonnen.

3)?ount = Karbon auf t>m (Scfyuplfill in berfelben 9)eriobe

8457 Sonnen.

Sttaucr; = Gfyunf auf Un ßefyigl) bis gum 7. 2Cugu|t

1827 13455 Sonnen.

2ftount = Carbon auf ben (Scfyuolfitf bis gum 4. #uguß

1827 4818 Sonnen.

$err 9MS, Herausgeber beS ju JjmntStntte ((Staat

Alabama.) erfcfyeinenben SSlattS Democrat, roarb am 23.

Suli burd) einen ©Rotten SJi'Glung , reeller ftcr) mit bem*

felben über politifcfye ©egenjranbe veruneinigt, auf offentlt»

cfyer (Strafe in $unt3t>ille tobtgefdjoffen. £)er Sttorber §at

«Bitrgfcfyaft fiellen muffen, t>or ©eridjt ju erfcfyeinen.

£)aS 2)ampfboot Snbepenbence tjollenbet am 26. tfua,,

bie ga^rt toon *ften> = $orf naef; $f)ilabelpr;ia in 10 -©tun»

ben 52 Minuten !I! —
2Me 6taatSban! ton Äentutfp (Bank of the Com-

monwealth of Kentucky) fyat, nad) ben am 1. ^utt beit

Sntereffenten ermatteten SSertcfyte, ben SSefauf t>on 813884

Sott. 57 Gents als Sftoten in Umlauf. 2fts £)etfung fuc

biefe 9toten fyat fte an Obligationen für tfnletyen , welrfje ffe
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Snbfoibuen mad)t, SBertt) 1,426,725, Soll. 65 Gents in

Rauben unb ubcrbicS 30591 £)oK. 82 @ent$ m Ga(fa.

2lm £i;ger = gluf im Union* Biffrfft, <£taat &ub*

Carolina, ift eine ©olbmine entbeeft; fd)on ftnb über 500

SJfann mit Sßafdjcn fcejj^dfiigt, ermatten guten £ol)it «nb

gewinnen *chl (Selb. (Sine *probe bc$ ©olbjtaubs, todfye

tem Dr. Goopet gezeigt würbe, erflarte biefer für ba§

teinfle ©olb, l&etcfyeS er je fab. Sie ©efeüfcfyaft, welche

t»ie ©clfcwäfcfycn in 9?orb=£arotina bearbeiten Igft, I;at eine

Si'otbenbe von 3000 Sotfaro gewonnen.

£)er 9?ew = 5)crf = (Fanal bat vom legten tfprit bü 1.

2C«guffe 1827 an Ganalgelb bie €umme von 57497 Soll,

41 Cents eingetragen, b. |» 15700 -Dollars mefyr ai$ in

berfetben ^eit 1826. ä)a$ Ganalgclb wirb $u 9\orf;ejlct er*

fegt* ,
(Rochester Daily Adverliser.)

0ßSic9* <Der Gfongtejj be$ Gstatitö S3eta goij be-

fdjlojj im Sunt? b. 3./.M* « iIen gamitien, welche wegen bet

Belagerung be3 (SajtciIS §?, 3>uan be Ulua verarmt finb,

eine Unterftü^ung \>on 25 ^iafier au$gc§ar,lt 'werben feil.

(El Veraeruzano libre.

)

SSermoge eines S5efdr)fiif c^ bcö ©eneral=£ongre£e$ vom

21. $Wq> erhalten bie SScuollmadjtigten f8lt$$tf$ beim

ßongrepe idt>rlicf> 5000 *Pia{ler @et)alt; ber ScgationSfccre«

tait 1000 *piaftet unb jwei «Scfyretber jeber 600 $)iajrer.

(Gaceta del gobierno.)

£)ie 5D?epicanifdf)e S5cfa£ung ju SftacogbocfyeS (-€ft<Hrtf

£ej:a$) leben mit ben 2(mcrifanern §u sftatdn'todjeS (<ztacit

Souifiana) in bem fretmbfcfyaftlichften SSerbältnijfe unb wer*

ben von tiefen- göjtfrei tmterflüfct, jebec leiftet ben Sfteifen*

Un iebe mögliche Unterßüfeung. £u ©alvegton (Gin«

|ut)tt)afen beS Staate* ^eraö) tjl ein geudjtt&urm errid>tef.
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©efr $lty 1827 befreit eine fofi win *cm $afcft

IRefugio über *Puebla viejo bc £amaulipa3, <3oto Ia Wla«

rina berüfyrenb, nacr; ber Spaixptftabt £D?erice. Desgleichen

eine wöchentliche *Pojt Dort ber Jpauptflabt GfyiapaS be la$

GafaS nad? b:m #afenort £cl)uartep:c.

Durcr; ein beeret be$ ©eneral^GongrefeS vom 22. Sftap

tfl auf jroei Sab« *>ie sollfreie Cnnfur)r ber Spol^v (Ma-

deras) gemattet, btoö um Dörfer, 20 2egua$ t>on ber Äü(le>

§u bitben, $u unterhalten unb $u vermehren.

Sn ber ^auptj^abt Sftevico ift feit 1827 ein neues

SSlatt: El Obseryador de la Republica Megicana^ ent«

fianben.

2fm 5 3'ult fegelte ein franjSfifdjer £auffabrer
v
mit 11750

3frroben ßuefer unb 10,000 $>iajlcr von Acapulco nad? 23aU

patraifo ab.

Colomhia. 3« Gartagcna finb Gruppen unb SSurger

für SSolioar geftimmt, unb man r)at ifyn mit aufrichtiger

$reube empfangen; tk (Generale Sftontilla, *Pabilla unb Wfon*

U$, fi'nb it)m ganjlid) ergeben. CDiontido war oor wenige»

Penaten, CD? ontcS ift jefet ^ntenbant beä Departement©

üükbalena, be[[en «fpauptftabt Gartagcna \% ^abiUa tjl

£>b erb efef) 13 1) ab er ber gierte unb r)at grofen CrinflufL W$
2f«8fdr>Iu^ ber Wi| befanben fi<$ im 3'uli" 4000 Warnt

Sruppen in ber ^utenbenj. €ie geidmen ffd> burc$ gute
v

Haltung unb Äricgöjudjt aus , ebgleid) fie au$ alle» oratio*

«en jufammengefe^t finb. Der £bvrftlieutenant von Steine

tyarb, ein DeutfaVr, r)at grofe SJerbwnfle um iljre Drga«

wifation. SSci ber Artillerie unb J?«fnn terie finb bie meifre»

(Solombier, »ornamtia) farbige. ^Dtc lancier« commanbirt

ein (Schotte, Sftajor . . . ,j t>U Dragoner ein €ngldnbcr

£>berjt Gtoffiott.

Rebina'« tfmerüa, ». IV. 1837. 62
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Der SScfreier, ©eneral 33oti»ar, ijr am 10. 6epf. m
«Bogota eingebogen, von ber Sftunicipalität bewillkommnet,

unb überhaupt mit btn groften $eierlid)£etten empfangen.

©ie 2>epartamento6 ©uavaquil, 2Cffua^ unb Grcuabor, treibe

bie vormalige ©eneraUßapitania &uito bilben, fyaben ficl>

förmlich vom greijtaate (üolombia loSgefagt, wenigjtens für

fcen gatt , bafj £3olivac fein lebenslängliches $>rotectorat

fcurcl)fe§t.

lictw. ^Lcrr Getev (nid)t @orlep), 9)?inij?er ber

SSeremigten Staaten von sftorb^merifa, beim greiftaate

^cru, tft am 14. 2D?at von ^fyilabelprjia in £ima einge*

troffen.

<pfaiast3st*n. 2luS S5ueno6 = ^pre3. $n ber neuen

Gonftttution be$ ^lataftromS rjeipt e$, fie werbe ben Crin*

wofyncm gur ©enefymigung vorgelegt, unb bann als erefu*

torifefy angefe^en, wenn $wet Drittel ber ^revü^en if)re £u-

ftimmung erteilt fyaben würben. DiefcS le£tcre ijr gefdje-

fyen, unb fomit ijt biefe Charte nunmehr baS Staatsgefefc

geworben. golgcnbeS fmb bic vorsügltcfyjren Verfügungen ber*

felben. Die Gtnfyeit ijt ba$ (Brunbprinctp beS ©faats. Drei

tyor;« ©ewalten befielen in ber SKepublü: ber gefc^gebenbe

Körper, bu üoUätet)cnbe Gewalt unb bie ©ericfyte. Die ge»

fefcgebcnbe ©ewalt beruht in ben ^)dnben einer 2)cputirten«

fammer unb eines (Senats, bie SSoiljiefyung i\i bem ^raft«

frenten ber Sftepubltt
5

anvertraut, unb ein J)ot)cr J3'ufti3r>of

ßel)t an ber <Spi£e ber (Scripte. Die Ernennung beS *Prä.

.flbenten erfolgt vermittelt ber Sßafyl, inbem in jeber 9?ro»

uinj ba$ SSolf juerft eine 2Bal)ljunta ernennt, bie nacr)r)et

einen (üanbibaten jum SBorftfc t>er JKepublit
5

erwählt, unb

fcerjenige ifl ^rafibent, auf t>in ft'cf) bie (Stimmen ber mei»

fUn bie(e*3>unta'$ vereinigen. DiefeS tfmt wirb- jebodf) mit
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auf bie (jemiffi Seit t-erlieben. Sie SIKinijler fmb Derantrocrtlid)

;

bie ©rdnsen ber Dclfjiefyenben (Seroalt ft'nb genau be$e.;d)nct>

unb mehrere 2tttributicnen , bie tr;r in anbern Sdnbem Ju-

lien, finb fjier bauen .getrennt* Sie £>eputttten roerbert

unmittelbar t>om S3olfe burefy bie einfache Sföefyrljeit erttdfytt,

imb jrcar einer auf 8000 bie 15,000 Seelen naef) ben $rc»

Dinjen. Qj£ f;nb im (Banken 49 Seputirte. Um ju biefem 2(mfe

ju gelangen, mujj man feit 7 Sauren ba3 Bürgerrecht ge*

niefjen, 25 Delle Sa^te S l̂ ^n / unb ein Kapital Don 4000

^)efo$ befifcen, ober irgenb tin (Bcfcfjaft ober (Seroerbe trei*

ben. Sie Scputirtcn »erben auf 4 3al)re erroäfjlt, mbeffen

wirb bk Kammer jebe ^mi ^ar;rc jur $dlfte erneuert. Sie

(Senatoren roerben burcr; 3tmta?3 errodr
; lt, ungefaßt roie bet

sprdfibeut. Sie 0iitf)tet roerben jroar Dom ^rdfi'benten er-

nannt, Conncn jebod) ir)res 2fmte6 ntcfyt entfe|t roerben. Set

^rdftbent ernennt hk Statthalter In beh ^roDinjen ou3

einer Sifte Don brei danbibaten, bie bie Dom SSolfe geroafyl»

ten ^roüin^iaUSSernjaltung^rdt^e bemfetben vorlegen, j3ug(eic#

§at ber ßongrejj bie ßonftitution mit einer Verfügung be»

'enbigt, bit ifym Diele Crfyre macfyt, ndmlicf; mit bem %\xs»

fprucr; einer Dollfcmmenen Sßergeffenfyeit aller ^)anblungett>

tr-eju bie 23erfcr;iebenr;eit ber pötitifcljen Sfteinungen 2intajj

gegeben fyat. — Sa$ Kriegsgericht t)at e^blicr) fein Urteil in

berttnterfuct;ung$facr;e gegen bie 3 Sergeanten ber ehemaligen

Siöiffon ber 2(nbe$ erlaffen, bie bem Spanifcben ©eneral SRobit

bie gejlung Galiao in bie £dnbe gefpielt ^Mben. Sie rouif»

ben alle brei $um Sobe Deturtf)eilt. Sie beiben in 2Jer«

Ijaft befmblicfyen S3efd)ulbigten fotlen gegangen unb nidjt

, «rfcfyoffen werben« Ser britte, £ofo Sftanuel (üajlto ifl

fluchtig*

62*



Bit gtafci PfHUtuIpfjta»
Unfere @?tabt tffc in einem blüfyenbern gujlanbe, als je

juttor. (Selb wirb ju tjortt>eitf>aftctt Unternehmungen gefacht

unb ijf ftdjcr unterjubringen; bie SSanfcn mad>en gute ©e=

febafte; ber Arbeitslohn rjl fyocfyj e$ mangelt an $anbwer=

fern, ta allenthalben GBebdubc aufgeführt werben. See

Wtüifyixiß 'unb ber SBern) ber @runbfrücfe (ietgtj e3 iflt fefyr

fdjwef, eine gute SÖoJntmg §u fmben; bie neuerbauten #dur

fer ft'nb vermtetfyet, %t ft'e hodj fertig finb; in ber <2tabt

wnb in ben Jßorftabten entfielen neue (Straßen, uim Sfyeil

auf b'em ©rtmb m\b SSoSen ber (Etabtfammer, welche üa*

fcurcl) \(t)v gewinnt, teilte Sftabt in ber SBclt bcfifct einen

S}?arft, ber beffer, rctdhlicbcr unb mannigfaltiger tterforgt x%

a& ber unfrige;' SBoljlfeUfccit tjf bie natürliche $olge be$

UeberfluffeS ; üenüglld) fi'nb alle ?Crtcn wn ßebenSmtttel,

unb burcr; Sieinlicrjfcit unb fotgfcUtige SSebanblung auogc*

geirfmet. Sclbft bie gjleifctyfcfyatrcn nehmen fi"d> jlattlid), ja

praditig au$. ©efunbfycit, £rbnung, Sittlicbfeit unb Söobf»

t^atfgfeTt finb in einem ©tobe fcotfyertfdjerib; ber üon feiner

Ctabt wn gleidjer S3ct>6l?erung übertreffen wirb. $ür bie

$ßerfd)onerung ber tyla%z unb bie £>erbcffmmg be$ arefoitef*

tcnifd)en Stilö, fo wie für bie SSereMung bei gefeüigen

£on'3 bleibt noeb; mel §u wünfdjen übrig. — (£)icfe, au$

ber National-Gazette entlehnte (SbarafteriftÜ, pajjt, feltfam

genug, faflt wortlid) aud) auf — Hamburg.)

^Fort i$l a s s a c*

Sott SRaffac (eigentlich Sttaffacre), 37° 15' 9?. $5r.

Crine Heine *ftiebetlaffung im Ganton Sofynfon, ©tant 3Ht-

nois, SSereinigu ©taaten t>on ^orbstfmerifa, fraget et«
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4S?ilif«upcft«n am &l)io, 2 2). Steilen &on ber Senneffee«

Sföunbung unb 9 teilen oberhalb ber Bereinigung be£

£)r;io mit bem Sttifftffippi. 2ftjS bie gran^cTen im Anfange be$

acrjtjefynten ^^rftuhtortl bie|V®egenb inne Ratten, legten

fte bafelbjt §um <Sdju|e be$ r£eijr;anbel$ gegen bie Snbia^

tier ein $ort an. iJicfe jciaten ftcr) eines £age$ an ber

entgegengefe^ten (Seite beS £)l;io (jefet <Staat .Sventuch;-), be*

beeft mit SSärenfellen unb auf allen S3ierett. Sie- gran.jo*

fen im gort, in Hoffnung einer reichen Sagb&eute, festen

in GianotS über ben glujj; bie übrige SSefafcung »erließ ba$

%ott, ura*tjom l)or)en Ufer herab bie ^agb mit ausuferen.

@in jal)lreirf)er $aufe Snbianer, »eichet in ber naijeu ZBal*

bung verborgen lag, Wid) iien>or, brang, ebne SSiber»

ffanb ju fthben, in'3 gort, unb bk burcr; ben gflufj getrennt

ten granjefen würben fajl alle niebergeme-§elt. 9£acr)mal$

trarb ba$ $ert wieber erbaut unb wegen jenes Unfalls

Massacre (üerfurjt S9?Qpc), 3Rf{feiet/ genannt, gejf 1750

warb e$ von ben grar.jcfen verlaffen. 3m CRet?oluttcnS=

friege ftellte bie Xmerif. Diegicrung, welche SSijcgißiC^e SD£üi$ in

biefe ©egenb fcfcicftc, es wieber l)er, unb gelten bort mc^s

tere 3ar,re l)inburd) eine S3efafcung. Se'fg ift e$ in Verfall.

2J?an füefct nod) bie krummer von brei SSlccffc-aufem unb

einigen Paraden in ©efralt eines £3ierecf3 neben einander.

Sagl tut* 8Ka$lüerrett
3ur ^vafibcnten = 2Buvte in ben bereinigten Staaten

von 9?erb = America.

•Die National» ©ajette Dom 24. 2fugufr liefert feigen«

b*S 2Jerjeicr)ni^ ber $a$I ber SBafylfyerren für bie femraenbe

$djtbenten«2Sail:
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4, 2)i?tcf) allgrini

Cftett=£ampftire

Sßermotu , .

5$afFficl;ufctt$ .

ßentieciiatt

^erc^tfei) .

^cnnfnlüütrai .

IBirgmiers . .

9Jerb = (5aroUna

(seerojcn . .

Ohio . . .

Sfcbiöna , .

£ouij7ana . >

S'üinoiä , .

2Qabama . >

mmw} *

$D?ain* . -. .

9t «n> *.$)&{

£J?orn(ar.b . .

5tentua t; (3 2>ijl

Äemiefiee (2 Stfrrifte)

fföiffeuri . .

2)urd) bie ©
tfäb'm Carolina

ne tfbfHmmuna, (General ticket).

. j 7
*"

if tcn.

ti)

4
6
8
23
24
15

9
16
r
O

5
3

.ö

3

11
14
11

3

f e & g e b u n g.

... 11

... 3

163

84

261 ßieetomi.

(2ütö bcm Tcnnessee Hiwasscan.)

SjltÄ) bet Ballung t>on 1824 beftanb bie Nation bcr

Gbcrcfcefen, mit <'(itofcMup bet Scfyrcatgett , <m$ 13733

topfen. SBemgjtenS -f
fcon tiefer Ba^t fyaben btc «c»

fprutiglidjcn (Sitten ünt) @ctt> erweitert bet -Ur = 2Cmenfancc

beibehalte«, ntttticntlid) bie Siebe gut Sagb l™& & cn 2ftfcJ;eu

»er 2l'ibeir. £)iefe tvürben leidjt ju bereben ferm, fiefr ifotm



— 207 —
SBrübern jenfeit«' be$ Sftifftffippi citt$afdßifty. SBi'tcbm

jene jwei #ünftr;eile entfernt, fo bleiben 8270 Don beiben

($>efrf)lecrjtern in ifyren je^igen SOSobmungen juruef, unb unte«

tiefen etroa 4000 .männlichen @efd;led)t$ ton jebem öftrer.

Knaben unter 18 Sfafyrert gab e3 Bacfj ber oben angeführten

S^lung 3Co4; e3 würben alfo etwa 1000 erwadjfene

SÜfannsleute bilbin, unb mit 500 grauen etwa eine $ai)l

t>on 1500 Crrwacbfenen mit 4500 Wintern. 5Bürben biefe

nun Reservate ä 64.0 2(cre§ für jebeS gamiltenr/aupt unb

a 200 TfcreS für jebeS tyrer ÄimVr in htn angranjenbm

Staaten eingeräumt, fo würbe bieS ein Zuai öön 2,460000

2Ccre$ geben. 3jer)t man biefe t>on bin 10 Millionen <Ure$

ob, welche tiefe Nation im £jten beö Sftiffffftppi bejt'^t, fo

rjätte bie Union einen ©ewinn t-on 7,540000 2(cre$. £)ie

bereinigten Staaten fi'nb benn natürlich aud) üerbunben,

bie Gtycrofeefcn, welche xn ben 9iefer\?aten jurücfbleibcn, mit

Sfcferge.tätr;, 2Seb{Htf)lcn 2C ju üerfefyen, bie 2l"u$wanbernben

aber mit Söaffer unb anbern 9?ctr;wenbigfeiten, welche für

il;re 9?omaben=2e&en3art paffen.

5Die Gfyerofeefen fyabtn übrigens eine förmliche Sßegie»

rung organifi'rf. Surcf) einen SSefdjlujj ifjreö National»

ßemite unb QonfeilS im ^afyre 1820 ijt ir)c ©ebiet in

8 ^Diftrifte geseilt: 1. G>t)ic*amaugee; 2. Gf)alIoogee;

3. Goofewatee; 4. Zmoai); 5. ^iciorp Sog: 6. (Stowar);

7. Sauqootjce; 8. 2Cquor)ee..

2(n ber (gpi^c b
;

c3 National «CjonfeilS, wekfyer perma«

nent ifr, ftetjt feit 1817, wo biefe 8?egierung£bcr;6tbe or-

ganifirt warb, als $)rafibent ^cr)n S?of , in beffeh albern-

nur wenig. ^nbianifdjeS SSlut rinnt ) benn fein SBater war

ein Schotte unb feine Butter tom falben über viertel

SSlut (a half or quarter blood). JDo<r) er ijt einfielt«*
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toll unb gan$ ©efd^ftämann. Sure!) einen ©efcfyluf tri*

fc$ $ftationalr@onfei(3 ber Gfyerofeefen warb in ben nerfc^tc»

benen £)ijlriften om 1. S«ni (1827) eine Sieprdfentanten«

SBa^t angeorbnet; jebet Stfitift feilte brei errodf)(en unb

bevollmächtigen , eine republifanifdje Cionftitution für bi*e

^Regierung ber Nation ju entwerfen. Siefe SKeprafentanten

terfammeltcn fid> am 4. 3uti, am Sfafyrcötacje bec 9?orb-

3(merifanifd)en Unab^dngigfeit , im 25orfe SKef am 2en«

neffee unb baben n>trf ticJ> eine Cifyerofeeftfcbe (Fonjlitution in

Gngttfdjer @pra#e ju <2tanbe gebracht, ba bie meiflen fet«

tig (Snglifd) fprecfyen. Ueber ifyren Stydlt giebt bas SSlatt:

the Tennessee Hiwassean feinen 2ftfffd)Xujh jene 5ftacfy*

richten aber finb benfelben von einem C^erofecfen, Samens

^enn, eingefanbt. Unter ben für ben .^Difrrift Gooferoatee

erwählten £>clegirten (er füfyrt fte von brei Sifrriftcn na*

mtmiidt) an) ijtaucfyein Ol i d> t c r Martin, unb er bewerft,

bajj von biefen Grrrodt)tten jrovi fertig Crnglifd), einer aber

nur Gtyerofeefifd) rebe; ob bie 2Bal)l abficfytlid) fo elngertd)*

tet fcp ober nicfyt, ift it)m unbefannt. J£)r. $)enn fa>eibt

übrigens ganj vernünftig Crnglifa). —

m c p 1 t f.

&t* tn einem gennffen Journal cntKVftcncn Sftwf«

ttünen «überlegen |td) »ori felbjl ; trenn man ben C r i g i*

naMluffiH* ü'i»« bie %a\ibn Dvicntal im ^eitiifdjen

.Sournal, Slprilbcft 14^26, eette 358 mit jenem 3curnai

1827, 9ii;o. 1 feette 93 — 96, »ergießt ^evglcitfen

nennt bie literavifcbc $iMt t'm ^lagun. (Sicnbcn QMcrs

fliegemvig, auö ber Ointnbfuppe ber $6t\elbaftiß!ett .$%*

febupft, ju beantworten, iji unter ber -äih'irbe be* .per«

aur^eberö biefer gfeitfebrift unb ber Slbbuicf eineö s?n=

ttatbriefeö eine Ditebertnubtigt'cü.

Sie Dlebaltion ber ^merifantfdjen 98iöcelttit.
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2l'malu;o, II. 117.

Zmaiitan (Ttmaütlätt) IV. 152.

ThaniUt SSrtf. 9ioub=, IV. 137.
American bottom, IV. 95.

American Classical -Military

-

Lyceum, IV. 63.

2fm«i!a im Anfang be3 3>afyr§

182 v I. 2.

Xmerita, ©ebtebt (a. b. £efperu3)
I. 184; nad) Norman, 11.122.

Emeöburn, II. 253.

2tmt)evft, «R. £., IV. 45, 62.

tfmojoc, II. 108.

SCncaftcr, III. 72.

2lud)ovcna,^inanjminift.,IV.119.

ÜCnbacollo, I. 186.

2Cnbcn, ©orbilleraS be la$, 1. 195.

2CnfrcS, &itnfton bor, IV. 203.
Hnbooer, U., III. 62.

Inbrabe p ©Upq, Sofe SSonifas

cio, II 150.

2Cnb«S, ©an, II. 117.

2Cnbrevrg, (Saptain, IV. 26.
2CnquWa, 3., I. 168.
Änjcl, II. 116.

2Cnnapoli§, 9Xan)t., 1. 114; IV.52.

2Cnt()onn, @., SBaffcrfaUc,IV. 167.

2tnt^racit = Äoblen = «Region, III.

202, flq.j IV. 199.

2Cntta.ua, 3./I.16S; IV. 66,136.
Antonio, ©an, II. 116.

2Cpa'.a$üo:a, .g?u£, II. 121.
2Cppte.iatö, J&crv, 1. 2 '4.

Kppiina., e^Rtö'n, II. 120.
2tpuvc/>protünj, II I. 183.

tfcüeitev werben gefudjt, IV. 151.

tfrenaö, binqertdjtet, III. 231.
2lnöpe, II. 109.

Xrfönfäj SOfänbift^ I. 17.
2Crmagt), IV. 10. .
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Xtmfttong, $ort, III. 40,

tfrmjtrong, IV. 10.

2<:scct, IV. 136.

2Cfoguc§, l\. 117.

2Cffuav>, SDenatrem., ©diuluntcr;

riefet, IL 116.

tftfinfon, ffert/ IV. 188»

tfffoo, II. loS.

2Ctrato, g£n& II. 224.
Xttacapau, IV. 15.

Xttlebuwp, Sföifftfffopt, I. 125»
2Cuburn, 9t. $., IV. 48.

3Cububon, III. 63.

tfitgufta, Sttatne, III. 65 $ -Sauf.

IV. 44.

tfuaufta, ©eorgicn, III. 54.

2Cuaufnn, ©. (Öffcsgiciiba), I.

117; IV. 62.

Aurean- Academy, IV. 62.

Aurora, I. 82.

SJCiifttiftl Kolonie in SeraS, I. 93.

TCuSroanbercr, für, IV. 150.

SCoeria, IV. 124..

«Oa$ama = 25änfe unbSnfetn, I.

164, 168.
1

Bacluvoodmen, IV. 15S.

SBab 9Xoccaftn, IV. 189.
S3af)ia, II. 150.

Balance des puissances. 1.119.

Bolcarce, Sollte- ©ener., IV. 119.

33attimore,I.l±Ö; 111.69; SÜSerfte,

115 ; hänfen, IV. 52, 58.

SSanba örienial, I. 13; II. 107,

146; IV. 108.

SBanqor, SDJatne, IV. 44, 60^

SBancS, II. 117.
Baptist Preachcr, IV. 65.

SBarcmquilla, II. 126.

IBarbaboeS, Stffel, I. 169, 272.

mUta, ©., Snfein, II. 233.

S3arbubcu3nfeln, L 168.

SSarnftapIe, (Santon, II. 167.

S3arnfiaple, &., I. 112.

33arn|tcab, IV. 186.

Barrens, the, III. 230.

«Bartelem», ©., Snfel, 1. 169;
III. 173.

IBataoia, 9t. ©., I. 86, 119.

SBatt;, $btti, £., IUI; IV. 44.

Starres, tfntoftia, ©djafcminifter,

II. 202.

ffie«nflu&, II. 102,

«Bcartafe, III. 125.
SSeaufort, £., (Süb.gar., I, 116.
öebforb, % t

IV. 51.
Beeclnvoods, IL 223.
Scjar, ©an Antonio be, I. 93.
SBcldjertoron, ^tftrTftppi* IV. 46.
SScUefonüe, 1.81; III. 229; IV. 51.
S3cnnet=evfc?, I. 82.

83cnometio, ©taatS = G^ef, I. 201.
SSerfgforb, IV. 118.
Öetttr, IV. lo.

SerEfOtre, Sioaa, <5., 9?. 9)., 1. 124.

S5ernf)arb oon äöeimar, 1. 1. ; IV.
65f 12:

ScttjoS, I. 507.
SScüerfci), 9}Uf[tfftppt, IV. 46.
33lbbeforb, I. 11 i.

Sieber, ein 3'nbianet; Häuptling,
I. 83.

SBicbcr;2Bicfe(BeaverMeadow),
III. 214.

SSlairiöitle, IV. 10.

Stafe(r), £. (%), I. 117.

S5lanco((£ncatabo),2(bmirat,^ro*

etamar. 6 . 7. ©ept. 1826V, I.I27.

83ta§, ©., II. 200; IV. 123.

$&$», Gaptatn, III. 129.
Blue Springs, Mi., IV, 59.

Bluffs, IL 94.

SBogota, 4>o<$cbene ep'ii; II. 224.
53of)nr>unn, ber, IV. 154.
SSolima, gretjtaat, II.. 1,80 5 III.

140.

SSoliüar, I. 49; sprajibent auf Ce,

bcnö^eit in Sperrt, 69; 9>r*0jcla«

mation ö. 1. @cpt. 1826, 176.

sproclomat. t>. 14. "SJoö.,. 269;
IL 54, 59, 156; SRücrtunft na«
Golcmtta, III. 134; Antwort
Sproctamat. ». 19. Sunt, 193;
IV. 3."), 67, 130, 202.

Sotvüadfdjcö u. S3raftlifd;eä 2Jcicfc,

I. 159.«

SSonb, IV. 161.

SSdttoft», IL 95.

S5ofton*Ste<^ L 81.

SSc-ien, £., Sfötfltfjtppf, l. 111,

163; III. 63, 69; Sknfrn, IV.

45; $rantlinS£>enernGt, IV. 58.

SBottntpsSSrqttat/l^. 139.

SBöwm'än'iJ C^vube, III. 219.

SBrabbocfS ©djlad/tfelb, 1. % \Q..

SörattUbcrciuai;, &., XV, 45.
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-JBratTücn. S^rcnrebc 9, 6. ©cpt-

1826, I. 95 5 <£cfcu spätren, 96,
Unatfyangigtru bcjjelöei» bte llr=

fad)c ber Unruhen in §)crtugal,

985 H.173,227^ Srafiücraec

fragen, III. 76 5 Äaifcr, IV.

41, 66.

SSraüo, iltcoiaä, Ssicepräjibent,

II. 215.
25eartci), £>bcrjr, IV. 65.

33ribge«$>ort, 6anton, IV. 47.

Sribgetewn, 9cet9s3erf«ij; IV. 50.

SSricn, 2fbmiral, II. 126.

ISriricI, £., StyobfcS&anb, 1. 112 j

IV. 47.

S5roob=SS% I. 111.

S3rco!(t)n, S.Ssl., Bt$., IV. 49.

S3rcoft«n, (Scnnccut, IV. 48.

SSwofeilie, IV. 56.

Brown Lniversity. IV. 59.

SBronm'ä ©aftr-cf "am Sttagara;

393afferfaÄ, IV. 64.

Broir-n'S 23crniccr;tntffe, III. 62.

SBfctprtSütUe, IV. 51.

S&utfwitf. £., ©eergten, 1. 117.

SBuenaöcnturasglu^, III. 67.

SBuenaoentura, $afen, IV. 153-

Sßuehaücntura, hio be ©an, IV.

154.

S5ufaioe» Sc.*)., 1. 81

5

IV. 47,193.

SSutneS, 3uan $>ab(o, IV. 114.

SSurltngton, ^ewsSerfep, I. 113.

SBurltngton, SScrmont, IV. 45.

SBurrtlöiÜe, IV. 47.

Sßüflßfflcnt'C; Son Sofey II. 241?
III. '-;:, 232.

SBuftcf, Süan Sautista, IV. 114.
SSuttier, IV. 10.

(Tarfjapcat, gtufr 11. 114. -

G.v.'ar.öui, 11. 116.

Ciatufir.5, IV. 157, 16S.

G^attta, IV. 55.

Gajabcmba, 11. 117.

Gaü, IV. 155.

gältformen; ©etier, 11. In9.

Callao, geftuna,111.73i IV. 203.
Gamcndja^Snr-ianer, 1. 98*

Gambrta, IV. lo.

6a»btibge, SÜMfftfjtppi, IV. 46*

ßamben, Kews^ecfc». IV. 50.

Camben (nicht flaniba), ©üb:
Carolina, 111. 25.

dampfe, 11. 200$ IV. 123.
(Sanunno, IV. 147.

(Sanaba, «jtarfbel, 111 . 55, 144 5 ßtnr
man'crung,23l5 S5anf*n,lV.50.

dananbaigua, ^ero^orf, 1. 118;
IV. 49.

Ganar, 11. 117.

Sanas, 2C. 3., 1. 232.
Gäancaaua, 11. 116.

Gandjariaba, lil. 195.

Gjanning'ö SMefmedjfet mit (3aU
latin, I. 175.

(5ancntc!'.t=3nfci, (Sana!, 1. 81.

Ganton, (S. ©tat!, Cfc>io, 1. 163$
IV. 54.

Gape tfnn, 3JKf[ifftppf> IV. 46.

Caracas, 11. IV. 67.

GaraoeUaS, SStlla ba$ t
11. 238.

Garen, 1. 186.

(Sareno, 11. 126.

Garliste, $., 1. 81 j IV. 51.
Carmen, gsta, IV. 123.

GarlcS, ©an, Sucr-t, 1. 171.

Garneiro, 11. 1S1.

Cartagena, IV. 133, 201.
Gartaao (G. r.) 111. 4.

GajfrS, Gaibabe be IcS, II, 97.

GafS, ©oufcernettr son SÜiidjigon,

1. 164; IV. 144.

GafHne, SÖcatne, IV. 45, 60..

Gaftro, Giubab be, 11. 115.

Gaftro, Sofo Manuel, IV. 203.
Gatacedja, II. 117.

Gatainaran, IV. 35.

Gatamarca, 1. 23.

Geteilten auf SBarbaboeS, 11. 14.

GatScitl, IV. 49.

Cauca, $lup, 11. 223.

ßauta, IV. 154.

(Sauquer. eS, -SiUa be, 11. 115.

daüe in SSocr, 11. 98.

Gatjman graube, Snfel, 1. 168.

Gar;0 duefo, 11. 195.

GcbabaS, 11. 117.

Gecilta, 11. 117.

gebar c9?apibS, 111. 144.

Ger.trafctfir.erira,Unruhen, 1. 199.

^anbelS^Bertrag mit benSSereu
nigt. (gtaatm 9. 9c.:2-Cmert!a 9.

28. £ ct. 1326, 2175 IV. 26.

Gentrc, G. 53., 111. 229.
iStjatäbuto, 11, 114.

G!?a(üiicemu(a, 11. 103.

G^amber&burg, 3>cnnfnlu., IV. £3.
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<Sf)ctm&o, 11. 117.

|
(Stgarren r3?au<$en, Hl. 23.

G&arleS, ©., SRifibutl, 1. 35. (5tncinnatt,l].164; 111.635 SSaiu
6t)arle5ton,9eeroM>ampfMV.45. fett, IV. 54.5 Sweater, 62.
<5barlc*tcn, £. @übs@arol., 1.116

SSanren, IV- 53.

gfjarlestonm, SDHfftfjtppi, 111.119.

IV. 46.

Gbartottftorcn, Jöafen, 1. 109 j IV.
($:artreS, gort, IV. 169.
(Soautla, 11. 108.

<5f)cltcotl)e, IV. 54.

<5t>elm£forb, £rtfcb,aft, 1. 165.
(5::epacrjet, IV. 47.

Lorano, <Sub = Carolina, IV. 54.
@beriton, 1. 115.

ßocrofefcn, 1.1305111.35; IV 206.
<^crn)tfone, £., 83a., 1. 115.
<5&em) Sjallai), IV. 47.

GLefapcate;£>ai), IV. 195.
(Srejtci-, $)er.nfi)Ioanta, 1\ . 10, 50.

<5f)eftertoion, Gant. Äent, SKai^s
taub, IV. 60.

(Sbjapag, £aupt|1abt, 11. 97.

(S&JäpaS be Ia6 (SafaS, IV. 201.
(Sgie ago, gort, IV. 172.

Gintec, gtuf:, 11. 252.

©)i&jf<iw?5Ölujfg, 1. 20.
Gbicontepcc, li. 108.

<§ ictla, 11. 108.

e&ifcuaiwa, 11. 178; IV. 124.
<§l;tte, gvciilaat, 3uftanb (grigre'g

i^rpctauifition), 1. 34; (Moni.
fatton, 36; Skugbou, National:
baut, 27; (Sir.tqeilung, 41; gü
nan^r., 47; Slanco, ^rafibent,

130/175; S3era,bau,18S5 3u?ana,:

fcefc&l, 11. 5;
j
.; neue (Sinti)., 113.

e^UugaUo, jö.tjfriet, 11. 116.
ßiulce (^regipetago be) spreoing,

11. 115.

ß&tearötbe; IV. 156.

©jtSala, jglug, 1. 78.

(§t)tpparai;f-=^niancr, 1. 164.
(5:)ic-t)o!n, (Santo« SRowöw» Sftorbs

Saiolind, Giolb, I. 82.
<3r,ito, IL 117.

G^oapa, 9lic, 11. 11-!.

rjijoco, ^vcoinj, 111. 17.

Ö^cctawft 1. 271.

feiula, iL los.

C^rivUpier, ©., Snfet, 1. 168
Gonquipota, li. 117.

(Sijuqi.ifaca, 11. 5.

CicRCßa, II. 127/128.

Gtäplattna, ^romn^, 11. 145.
($u\\>ab bc gelipe, II. 114.
(Stubab bc log (SSpanoteö o. ßafaS

(Gtubab be lag)

GStatr, ©., Danton, IV. 161.
GlatrSüiUe, ©., IV. 54.
(Start, (Santon, IV. 161.
Glarf, %m, IV. 157.
Starre, ©. dL, Sbrift, IV. 171.
(Slan, £., 1. 232.
(Slan, (Santon. IV. 161.
(stearftcl;!, (5. 93., 111. 229.
(Slcauelunb, £afen, IV. 143.
(Dementi, öknerat, 1. 271.
(Stinton, be SOßttt, 11. 169.
Clinton, Danton, IV. 161.
ßoatepec, £rtfd;aft, II. 110j (Sr*

trag, 113.

(Sodjafcamba, II. 5.

Code rural ber SRcpubli? £aiti,
I. 208.

Sofe'e, ©eneral, III. 33.

(SojfeeüiUe, II. 162.

Sooa&utla, 11. 109, 178; IV. 124.
Gcldjagua, $pro*)in&, 11. 114.
(Solei), ©efanbter, IV. 202.
(Sclomtna, gvctftaat, 1.53; 2CuS=

rcanberer, üjr fdjretf'lid^csSdjtcfs

fal,206 ; So töar'tffcfunft, 269j

11.39,55,79,219; lü. 134, flg.,

137, 180, 187, 190, 191, 232

5

IV. 67, 68, 70, 130, 134, 201.

(Solombiano, Leitung, I. 95.

(Solombo'S, <5hr., Reifes Journal,
111. 81.

(Solonta, II. 150.
Sclumbia, £)iftr., SSanfen, IV. 53.

Gjolumbia, O\)\o, IV. 55*

(SotumHa, %\, IV. 51.

<5cutmbia:(5anal,©übs(5ar.,IN.71*

(§aluir.bta,.&ptfh
/
©üb--@ar. /

1.164*

(5o(umbu§,^ptft.,Ot)to,l\'.54,62.

(Scmpton, IV. 186.

@onapcicn> sprootneia be, 11.1155

(Sil'bob, ib.

0£n'covb> ^tetr^ampfetre, IV. 45,

(Senccrbia, ffcfeUfftaft, 1. 91.

Gonn-naugt, glup, III. 227.
Q.m cttcut, (Staat, IV. 47.

Gcntrcbanbc, Äriegfc, 1. 224«
Gcoper, IV. 146.
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Crvpperatlve-Society, L 256.

(Sopiapo, I. 186.

(Soppermincsgtuf;, III. 132»
(Soquimbo, I. 1x6, H. 17.

(5orbooa, §)tata s'®taat, I. 28.

(Sorrea be ©aa, I. 49.

(Sorrtenteö, (Staat, 1 . 2S 5 H. 148.

(gofhrica, (Staat, HI. 1, 22.

Qotacacfyi, IL 116.

(SounciU «Bluffs IV". 188.

<5ot>entrt), 3H)ol>es3$ta»b, IV. 47.

©ratf, ^ßunbarjt, I. 246.

Granöton, JÄljob ertaub, IV. 47.

Graroforb, IV. 161.

GwtfsSnbtaner, 1.271.$ III. 31

5

IN . 140.
(Srcüe (gocur, IV. 166.

Groffton, Cberft, IV. 201.

(Sri»*. ©.', Snfet, I. 169.

(Sronbon, IV. 56.

@ro§at, be, IV. 1*8.

(Sruj, (Santa, sprafibent be§ Con-
sejo de Gobierno oon $>eru,

I. 69, 1765 IL 242j 111. 73}
IV. 126.

Grus, (Santa, be ta (Sierra, II. 5.

6uba, Snfcl, I. 169.

6uenca,11.1175 £od)t^at,II.222.

<5u(ebra, Snfct, I. 169.

©uracao, Snfel, I. 1705 H. 173.

(Surieinauga, U. 117.

(Surico, IL 114.

euscitf, SStÜä be, h 186.
Custis's Recollcctions, I. 268.

Gunatjoga, gluf, L 163.

rÖampfbcte auf btn (S. ßoreng;

ftrom, 1. 93.

©ampfntafdune, IV. 145.

©anoerS, 9Kifi'ifftppt, IV. 46.

©anmtle, G^cctowSs Schule, £.,

I 271.

©arten, Äüfte, I. 176.

harten, IV. 54.

©aupl)in, £. % IV. 10.

©aupl}in = 3nfet, II. 16.

©antoit, IV. 54.

©ectarationS, III. 75.

©etf)am, SJctffiffippi, 46.

©elarcare, Sßan, 11. 253.

©etatrare, ©taat, III. 93, IV. 52.

©elatuaren, IV. 157.

©eleg, II. 117.

©enten, IV. 52.

©epoftt, gort; HI. 37.

©epoftt, Sport., IV. 52.
©erbt), Connecticut, IV. 48.

©cffja, ©ouoerneur, IV 141.
©etroit, ©efangntp, I. 83, 925

iv. m.
©iq'bton, &f

I. 11.

©itro'S Canbing, III. 39.
©olpl)in, (Strafe, III. 132.
©ominico, Infant, I. 168.
©onnerfturm, Ili. 109.
©ooer, 9t. £., IV. 45.
©oüer, ©elarcare, IV. 52.
©ruetpreffe, erfte,tn ©bjle, III. 58.
©rummonb, <%>., I. 115.
©runfen, ©erman, I. 21.
©ubourg, SBtfdjof, III. 148.
©utimo, II. 143.

©unbaff, $)., IV. 51.
©urango, «Staat, IL lo9 ftg.5

111. 945 ©tobt 1785 IV. 124.

vSartn, (Santon, 11. 120 5 3ucfer,
111. 65.

@ajr ; @reenttncr;, IV. 47.

(Safton, SXrnl., IV. 51, 52.
©aftport, SXne., IV. 45.
(Saton, IV. 186.
(Scuabor 11. 117.
(Sbenton, £. 9t. <5. 1. 116.
(Sbgar, ßanton, IV- 161.
(Sbgarton, £., 1. 112.
Sbroorbß, ©ouoenteur , IV. 172.
©broorbS, (Santon, IV. 161.
(SbwarbSüiüe, IV. 56, 159.
(SelsSRtöeusSnbtancr, IV. 157.
©gq = £arbcur, ©reat. 1. 113.
einer geqe.it günf, 1. 130.
(SiStap, 111. 125.

©ig Segelboot, 111- 120.
ßgano, SOcariano be, 1. 36.
ötfton, IV. 52.

(Slifabetfjtoron, IV. 50.
©mmetSburt), 1. 81.

Gmporium, #., 1. 82.

emueffatosGrceE (nirfjt ©mueffaco)
treffen, 111. 40.

©ntre üRioS, I. 285 11. 148.
©rbftöße, IV. 145.
©rics Sanol, IV. 143.
escambtasSKunbum»'/ 1. 77.
(StfimceS, 111. 131."
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g3meratb?$, *H-ci>.ns, 111. 17.

(Silcoa, ©.inijter, IV. 124.

(Suftatia, @. 3nf. 1. 170,

Ureter, &, £„ IV. 45.'

$aufetb, £* (<Sonn*).l. 113.

ga(moutl), SKigtfiiffip^ 1V - 46»

garnüngton, (§ana(, 1. 81*

gaüctunn, %b, (Samen, IV. 8.

s-auctte, (Santon, IV. 161.

gai)ettemUe, 9*. <§., IV. 61*

gagettemUe, 2C(., 111. 33.

§c ©anta, sptataffcaat, 1. 23*

getipe ©./ <St)tle, 1. 186.

|eoc s glup, SSlet, 111. 66*

-$tfd)bam$, 1H. 35.

$intat)fon, £>at>„ IV. 7*

Flint's Recollections. 1. 16.

Sfloriba'ö commercictle Sßictjtig;

feit, 1. 167.

gtoriba, (Sinti*, IV. 62, 146.

$oU» Sanbrng, 1. 115.

goronbci), glug, 1. 219*

goftev, Sfty. 3., IV. 47.

gor, gtttfl, 11. 1005 IV. 161.

gor, Snbtancr, IV. 157*

grancia, Dr., 11. 149*

Syrancis," ©., gtcdcn u. Srtfc&aft,

1. 195 IV. 184*

Francisco, ©an, 11. 116.

granffott, Ä., IV. 55.

granttin, (Sapitain, 111. 125*

granrttn, (Santon. IV. 161.

^ranltin, Senn., IV. 55.

^vanfltnsSntlitut,^«*, 1.59,120*

granfiinoilte, 1. 82.

granfötown, IV. 10*

grau, getarnte, 1. 79,

gceberfö m$U, IV. 52*

greberifoburg, IV. 53.

grebonia ((5* (S&atauque, 91. S).)

1. 271.

greetjclb, IV. SO.

jttcepbtt, IV. 10*

§*«#,-Sefft, 1. 119*
nro

gretcgeot, 93cabame, 1. 263.

Freimaurer, 111. 67.

grcberitto.ru, 9Tm)t. 1. 81*

grenre Sftoman, $roctam. rom 4

Suli 1826, 1826, 1. 34 j IV

147*
^rto, (Sap, 11. 240.

^rontera, © Suan be fo, 1. 28

$ront?nae, gort, IV. 165.

ffbtfttiW, 1. 272.
§ucrte, et, 11. 199.

ftulton, (Santon, IV. 161.
gunbacton (©an (SarloS bc fort

11. 137.

©abriet, ©., 111. 79.
©age, ©erierat, IV. 170.
©altatin, 2Cbrafjam, Gilbert, 2CU
"p&onfe be, 1. 28.
©allatin, (Santon, IV. 161.
©aloeston, Querto be, 11. 199»

IV. 200.

©arcia, Manuel 3c fe, IV. 107.
©arbiner, 93tn. IV. 44*
©eneraUGsongreß, 2Cmerie>, 1. 145.
©cneoe, 5c. $., IV. 49.
©eorge IV. , Soronattcn* ©utf,

III. 132.

©corgetoron, 2). 6. 1. J5, 1. 114

5

IV. 53.

©eorgctonm, £. <S. (§., 1. 116.
©corgien in Sanft mit ber Untone*

Regierung,. 11. 118 5 SSanfen,
IV. 54.

©ermanto^n, $., IV. 50*

©ettt)$bitrg $., 1. 75,81} IV. 50.
©tratbot, 11. 12, 7.

©toucefrer £., 9Tcne.,*l. 112.
©(eucefrer, «Ocifftfftppt, IV. 46".

©oagira, Äüfte, l.I76j Snbianer,
11. 127.

©cat, Snfrf, IV. 193.

©oasocoatco, 11. 199, 200.
©ob oben, 1. 78*

©oett)c, 1. 1.

©onfanama, 11. 117.

SonjaleS, spebro, 1. 232.

©ore, ÖjMgarelinai IV.

©orgona, Snfet, 111. 19.

©ofben, 9t $., IV. 49.

©remsbifferensen jwtfdjen SOtatne

unb 9lcU'Srnn§roic5, 1. 92.

©reen = S3an. 1. &U IV. 162,

©reencaftte, %>., IV. 5l>

©reene, Ganton, IV. 1614
©reenftelb, gERtffifftppt, IV. 49.

©reenöille, £.. 111. 62.

©reenßburg, 1. 91 5 IV. 51.

©renaba, 3nfet, 1. 169.

©rieben ;S3ercin, 111, 61,

©vonianb, 1. 175.
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©uaatid)inango, 11. 108.

©uacbapata, 11. 117.

©uabatajara, SatiSco, H» 109?
IV. 124.

©uabctcupe, Snfel, 1. 169.

©ualafco, 11.' 117.

©uan, 11. 117.

©uanajuato, 11 . 109, 178 5 IV. 124.

©uatemafo, 1.2005 H.79j IV. 26.

©ua^aquit, «Statt, 111. 16 5 IV. 69.

©uai)ma6, 11. 200.

©uillabamba, SMftrift, 11. 116.

©uimaro, 11. 129.

©utmaö, IV. 123.

e, 2Cbm. 1. 272j 111. 72.

€><^^ac^a, «Rio be, V.. 225.

4>acfenfacf, Steits Werfen, IV. 50.

£aitt, Snfrt, 1. 94, 169-5 £anb-

bau4Bcrovbnung, 233. 11. 25.

«ßararStown, 3Jcan)tar.b, IV. 52.

JfraiUtt, ©ir Speter, 1. 249.

£atifar, SR. <Sc, 1. H05 111-73.

£ai(ot?e!l, IV. 45.

Hamburg, (Janton (Star!, &taat
&§io, 1. 163.

4?ambutq, (Sbgef. (S. CS., 1. 165

5

IV. 57.

$amiücm, I. 2,r6.

Hamilton, Ganten, IV. 161.

•£ancccf, Santoh, IV. 161.

^bänbelSsQiaraüane, IV. 143.

jfanfc$tttt& 11. 163j IV. lo, 51.

•frartfcrb, Connecticut, IV. 49.

£auö;2£rmcn ju «p^ilab. IV. 142.

4?aüana, «öanbet, 1. 71 5 111. 52,

755 IV. 66.

£aoerf)U{, Sc. £., IV. 45.

Qavn be ©race, IV. 52.

£annc§, (Saftle, IV. 195.

£enbevjon, Same», IV. 154.

^enbrtce«, 2fpH IV. 60.

4>enncpin, IV, 165.
Henning' s Statutes at laree,

11. li:

4>enrn, (Santon, IV. 161.
4>eveDta, Hl. 4.

£ercforb, Connecticut, IV. 45.

£ereforb, IV. 186.

4>etoagault'S ßtippen, 111. 232.

•jbobofen, StetuSerfep, IV. 50.

$tfnbura6, <§taat, 1. 199} IV. 26.

£onburod, v&cfjtjauct; (Sotopies 1.

- 201, 272: IV. 26.

#ope Cc&lie, Scoman. 111. 67
IV. 73.

£opfin§, ©cneraJ, IV. 172.

Äprfe Sboe, Steffen bei, 111. 40.
£uaScö, 1. 186.

&uctutco, IV. 123, 200.
lutbfon, Sceu^orL IV. 49.
£uejc£tngo, 11. 103.

•jbutUipa qata, 1. 136.
£utf, ©eneral, IV. 172.
£ulntcöttte, IV. 51.

•öunb, Stercfounblanb, 1. 201.
£unbejteuer, 11. 210. .

Runter, crfdjoflen, 111. 75.
Huntington, @. $>., 111. 229«

(Stabt, IV. 10, 51.
Jpünttbiilt, IV. 199.
£urtabo, 91. 3.," (Solombtfdies

©efanbte, 1. 204.

„Jacffon, 2Cnbi\, ©eneral, IM.
25, 61, 166.

Sactfon, Ganten, IV. 166.
Sacn, 11. 117.

Sago, <S., be Guba, 111. 53.
Samaica, 1. 168. SBittförtft, IV. 1,
Ibarra, Villa de, 11. Hg,
Sean, &., Snfel, 1. 169.
Seffcrfon, IV. 145.

Seffetffoh-, (Santcn, IV. ißi,
Serfa) = Gitn, 9c. 3., 1. 121s

IV. 50.

Sfftanb, Dr. uon, 1. 201.
Sirony ll

t 117.

SUingrot?,, Öl, 141, 16a
SUinoig, ber (Staat, II. 93,- ftru«

93, 975 IV. 56, 157, 175.
SUinoiö, Ganton, IV. 171.
Smbabura, 11. 116.
3nbcpenbence, Sampfboot, IV.

199.

Snbtans Pontes, 11. 107.
3nbian (Spring, U. 120.
3nbiana, (Staat, IV. lo, 86.
Snbiana, ©ebtet, IV. 171.
Sngtnat, 1. 208.
3nqui(üionggertcI)t in Stma gut

gleit ber (Spanifdjen £en:fc§aft,

Intelligencer, Illinois, IV. 173,
Sofcnfon, Ganton, IV. 1£1, 203.
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-Sotjnfton, git). 3., IV. 47»

SoljnStoron, IV. 10.

SoncS, «Daiil, IV. 141.

Sonesbcmiab, £. «fc. (5., 1. 116.

SoneStcron, IV. 10.

Sofe, ©., Jöauptftabt öon <5ajtas

rica, 111. 1,

Sofepb, <3., gtu0, IV. 166.

SorcenS, IV. 157.

3p8»td>< f>., 1. 112.

Srwtn, 11. 120.

2tata, %M, H. U4.
Styala, IV. 47.

Stujatngo, <3d)lad)tbei, 20. gebr.

1827, Hl. 76.

Suan, ©an, $u& 111. 18.

Suan, ©an, bc loa SlanoS, 11.

108.

Suben in 9lew s $orf, IV. 60.

3uniata=(Sifen, 111. 229.

Suiten, ©., 1. 264.

#<«rort^aug, 1. 81.

Äaseaöfta, 11. 97i IV. 157, 158,

168, 1 2.

ßeane, ©cncrat, 111. 177.

Äeene, 91. §., IV. 45.

Äennebetf, 1. 111.

Äennebimf, Sföoine, IV. 44.

Äcnt, (5. Sei., HL 93.

Äcntutft), ©taat, 11. 199 $ S3an=

fen, IV. 55.

Äemjon, <5oUea,e, IV.

tfetdjun, 1. 119.

tficfapooS, IV. 157.

Äingjton, Ö. (§., IV. 56.

ÄiöfamtnitaS, $lu$, 111. 226,228.

£lappcrfrf)langcn, IV. 58.

Älaffifcfjc Siteratur, IV. 176.

$nox, (Santon, IV. 161.

ÄncyotUc, Ä., IV. 55.

Äobalt, IV. 145.

JtrtcgSltft eines 2Cmevi£antftf)cn

ÄauMrerS, IV. 191.

ärufenftern, ©apt., 111. 132.

5Cufte, fonberbarc, 111. 131.

Äüftner, IV. 197.

Sabines, 111. 5.

Sacfaroanna, gluf, Äofytentager,

111. 223.

Safourd)e, Äirifcfpicl, IV. 15.

ßagerorbnung, 111. 35.

Saguna, Cbcvft, 11. 149.
Lambert, ©enerat, 111. 178,

fcanwfUt, S
P., IV. 51, 54.

Sancaftet, 3obn, IV. 59.
"

Sanb-Offtcc bev SS. ®t., 111. 69,
ßanftnaburq, 9t. 2)., IV. '49.

Sara, 111. 160.

Sarrca n ßarebo, 111. 141, 160.
Satacunga, Stftrtft, 11. 116.
Säuret, Set., IV. 52.

ßaoallcja, ©enerat, 11. 149.
San», IV. 169.

ßarorence, (Santon, IV. 161.

Sawrenccbotrougb, IV. 56.

ßarorenamUe, IV. 10.

Zaia, 11. 117.

Sebanon, IV. 10, 55.
ßceSburgt), IV. 53.

Sebtgbsglug, 111. 209.

ßeicefter, SDftfjifjippt, IV. 46.

Seiftet, Sac, ©encrat4Cgent, 111.

232.

ßeon, 9Ute»o, 11. 178 5 IV.. 124.

ßcon, ©taat, (G>entrat;2Cmeri£a)

1. 172.

ßcopolbinettonCcfterreid), 11. 69.

ßefteur, 1. 263.

Scwiftonm ('pennfnloania), 1. 81 i

IV. 10, 51.

ßtberal, ^readjer, IV. 56.

ßibertabor, Querto, (@t. ©alü.)
1. 171.

Sträng, ©ummit, IV. 196.

Sitte, 11. 117.

Lightning rods,-lll. 112.

Segua, 1. 186.

ßtnierS, IV. 118.

Sittafutdjee, 111. 35.

ßittte ^rairie, 1. 16.

ßittle SRotf, (%tt) 1.88i IV. 65.

ßiperpoot, 111. 225.

Sfoermore, SRif, IV. 197.

StaneroS, 11. 131.

SlanoS, 11. 10S.

ßtaoin, 1. 186.

ßoefport. IV. 11, 139.

Sopej, SSincentc Dr., IV. "15.

Eoutg', ©., ©atawanens^anbet/
111. 66 ? IV. £6, 167.

ßoutftana, ©taat, S5an!en, IV. 56.

ßöuisp'ort, 11. 162.

SouUmile, £., 11. 162, Sampf*
fäifffa&rt, IV. 59.
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Vetterte im Staate Sftems^crf,
Hl. 63.

foweU; SKan"fa?turjrabt, fflitos

Icffcr, gRtfftfftpp.t) 1. 165.
Sowrgtoirn, m. 204, 214.

£01)01, ©tecfflufi, 111. 225.
&tcia, @. 3-, 1. 169, 243.
Suis, ©., $otofi, 11. 109, 1785

IV. 124.
filttumtamba, ©an 2Cntoniobe,

11. 223.
Sitmber, 111. 55.

fiutf)erifdbe§ Semtnatt tri ©ettijgs

butg, 1. 75.
£rmd)burg, (5. (Samb. SSa. ©olb,

1. 90; IV. 53.

tynn, SKifitffippt, Sdjufje, 111.

64 j 23ant, iV. 46.

SflTacbonatb, £cnatb, 11. 166.

5Q?ac?ctuic.-gtuü, 111. 131.

SXoäifatuft) 11. 117.
5Tcad)ad)t, 11. 116.

SXtt^ia*, 1. 31, 111.

SRaccm, IV. ICi.

SJcabifon, (Snbtana) IV. 56, 145.

Sftabtfcm, Ganton, (SÄinoiS) IV.

161.

•2Xagbatenasg!u§, W. 223.

SRagbalena, pijtrift, 11. 116.

?ftainas, 11. 117.

Steine, <£taat, Sanbitrafe nadj

(Sanaba, IV. 44, 59, 139.

SOlaitianb, $ewgrine, 11. 249,

©talben, IV. 193.

SXallaaa, Steu*, H. 200.

50cama!atinq, IV. 60.

SKanbans Dörfer, 1. 83.

SKanbcunf , IV. 10.

SRanSftetb, £5fjio
f
IV. 54.

SKcmufafturen @ro&britamcn§ im

SßSettfxrett mit bcncn ber SJcr?

ciniöten (Staaten, 1. 202.

SÄan*aniUo, 11. 1S6, 200 5 IV.

123.
Sftaracapbo, I. 206.

SKaranbao, IV. €6.

SRorancn «&**# 1. 96.

SRarblefcab, £., 1.1125 IV. 46.

«Diana, la @oto, IV. 201.

SKartetta, 3>;> IV. 51.

50>arietta, Dbjo, IV. 54.

Marina, ©oto be la, 11. 199.

SUbing'e Urmxita, SS. I\

fOfotfön, (J:ntön, IV. 161.
VTcaita, Santa, GroJerung , 11.

125.

3D?atttn, ©an, Snfel, }]. i: .

SD?artirttquc, Snfcl, 1. 169.
SRttt»', S. £. 06(0., 1. fi7t
3Rär#6nb, iüftcngegcnb, 1. 187$

SSanfen, IV. 52.
$&a*tontidS, IV. 157.

Stoff«, etrif*, 11. U3.
mafiat, gort, IV. 157, 203.
^anaepufettö, Staat, IV. 45$
'*@<Ä$rcet?e, 57.

STcatamorcS, 11. 103.

SEätänfcd*, 111. 53.
SDcatmalten gur 2Cmcri?anifcficn

©efdjid&te, 11. 7.

sftattnibe, 9^cj:tcanerin, 11. 161»
Patina, }}\. 13.

SDcauc^SöunE, 111. 205} Ganal,
209, 2125 IV. 199.

SfavtXi', be, ffreojnj, 1J, 115.
Sföaureret im Innern bee Staat*

9cerc:$orf, 1. 118.
SDla»SötUc, IV. 55,
Pannen, II. 200? IV. 123.
SST (Sture, 1. 2655 IV. 72.
sm'gonncU, ^leranber, 1. 130.
8DM#tffe> IV. 51.

SJtecljameüiUc, 9ten?s2Jov?, IV. 51»
Sftebicat=3ouvna:, 2imertfrmtfdre*/

11. 198.

SBclbcrne, IV. 186.

§0terttj>Jt6 am Sfötffifftppt, 1. 18, 86.

.

53tcnbcn, Sföifftfitppt, IV. 46.
SBenbega/spiata «Staaten, 1. 23*
^cnbej, 8; £., 111. 141.
Sföeneminen, IV. 157,

SKcnfäenfrcffcrsSunb, 111. 59. •

Sföer.fctienruub, 1. 113.
SOterceb, ta, 11. 117.
Sftercer, Ganton, 111.2235 IV. 140.
SDlercer, Santon SUtnctS, IV. 16JU
Merefranf inilis, 111. 209.
sftcrebiti), ^cn^oüänb, IV. 45.
SJJcrrimacf, Sötanufacturingsßom*

par.p, 1. 1(5.

50>errima(f , 33a|TifTippt, IV. 46.

äWctncbifien, 11. 1645 Hl. 62.

SDtertco, SBappen, 1. 1755 iL 57,
81 5 Rettungen, 11.85? Siftritte,

89? Seinen, 975 öffentlicher

Unterricht, 995 Gieridjte, 102*
$2tüitaix;&tat, 104 > gtnanjen,

"

1837. 63
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109, 177, 179} mtitatetmtc
folbung, 183 \ Sofien, 204}
©eneral s (Somnüffarc, 206}
SoUjtatte, 208} Xbmtnijtratton

ber ßinfünftc, 255} 111. 75}
©timmung, 199} IV» 10} $U
nan*en, 120, 124} IV. 201»

«JtttamteS, HK 60} IV. 166.
«0lttf)igan;©ee, 11. 101.

SJHdjoacan, (S3aUabolib), t&taat,

11. 178} IV. 124.
SJtibbte^ortba, IV. 62.
SDHbbletown,£., 1.113} IV. 10,48.
SRtffttn, IV. lo.

?miff(tnft<wn, IV. lo.

ÖJWforb, £eL, IV. 52.
SOHlbun), SEiffifftppt, IV. 46.
SRtttegbMnUe,®«., Sßetn, 111.64.

SRiller, SBudjbrucfer, 1. 119.
ÜföiUcrStorcn, 1. 81} IV. lo.
SRiUS, SRebafteur, IV. 199.
SRUton, ^cnnfptöanta, IV. 51.

SOntoff), 11. 119.

SÖtfmmS, gort, 111. 32.

SKine, (Sountrt), 1. 391.
9tttnen ;@efeUfc^aft, (Sngtifd^c (So*

lombtcu, 11. 17.

«Dttra, 11. 116.

«föifftfiippt, ©trom, ©rfjrecfenS-

feenen, 1. 16} <5igbrüc?e, 11. 250.

SCßiJTtffippi, ©taat, «Bauten, IV. 55.

SDliffoud, Ueberfcfyroemmung am
sßKitels, 1. 88.

«Dufiourt, ©tcat, IV. 56.

2Jl'2töat>on, £&. <5orn., ein um
glüältd&ei: teroanbeter, 1. 205.

Pointe, £., 2CI., 1. 117} 11.

162} IV. 55.

Sttocunbo, IV. 70.

SKoncloea, ©iftrtft, 11. 191.
«Olonfmounb, IV. 163.

Monroe, IV. 145.

Monroe, (Santon, IV. 161.
Pontes, ©eneral, IV. 201.
SKontfertat, Snfel,

Sttontgomert), (Santon ^ennftfoas
nia, VI. lo.

SCfiontgomcr^ (Santon SUinoiS,
U. 161.

SKonttcello, 111. 67.

$KontiUa,@ener.,11.126} IV. 201.
SJtontpcUier, SB., IV. 45.
SJtontreal, IV. 66, 184.
SÄontrofe, IV. £1.

Morris, Robert, !. 253.
SJiorrtötonm, 9teu = £oU., IV. 50.
SÄogquitOsÄüjle, 1. 176.
Sttount, Ein), IV. 63.

SOiount, (Sarbon, 111. 215} ßanat,
216; IV. 150, 199.

Sföount, JqcIIx), 9fc. 3., IV. 50.
SRoünt, Sollet, IV. 163.
Sftount, $Heafanr, IV. 54*
SRount, Sßernon, ((§. Spofcö 3nb.)

1. 260} IV. 55,

Sffiubbg, glufl, 11. 97.

SRübtenftetne, IV. 145.
Mumien, ^cruanifcfye, 11. 159.
5Dtfurat, W$k 1. 92.

9)?urfree§borougl), IV. 55.
DXuftfjel s SXergel (Sliellmarl),

1. 187.

SRuSfinäumsSluf, IV. 196,

<ftcacogbocfyeS, IV. 200.
SJfcaef, Selber, I. 26.".

sRcmtucfet, £., I. 112} IV. 46.
9taff)üiUe, IV. 55, 60.
sfcatrijefr ÜKiffiffippt, I. 117.
«Kat$ttod?eS, IV. 200.
National* fpreadjer, IV. 65.
sKationaltt>of)lftanb, IV. 145.
sRatioibab, Querto be (a, II. 199,

200.

SRegerstfuffranb, IV. 61.
S^egro s ©Iott)6, I. 89.
Sfteifon, Stomas, 1. 255.
9leu c (Sngtanb , SBaumrootten*

SBaaren, 1. 89.

Neuerung, öerberblt<$e, I. 39.
«Reu =smaUaga, 11. 200.
9^u-?menco, ©ebtet, ü. 109.
SReötUeoüle, IV. 72.
«Keroaif, «Reu^ei-fen, IV. 50.
9fcen>s2Clban», IV. 63.
SfarosäJobforb, £., 112} IV. 46.
Stow* Sern, £. St. (5., I. 116;

IV. 53.

StowsSrunSwicf, S3ritt., III. 53.
9*e»sSrun$»tcf, SU. 3y IV. 60.
sfterobourgl), fJtc«>;?)orE, IV. 49.
itfercburn Sport, SKjf., I. 111

5

III, 62} IV. 46.

«Ketrcaftte, <$, SDel., III. 93.

Stews^ampfbtrc, (Staat, 1. 85$
IV. 45.

9ten>*£a«nonr;, I. 256 5 IV. OL



— 219 —
Sfaiw^ooen, (Sonn., I. 113; IV.

47, 60.

9ten>-£ope, $>., IV. 51.

SKauSerfen, (Staat (SßanUn), IV.

50.

SfccrosCiSbon, IV7. 54»
Stcusßonbon, jq. (Sonn., I. 113?

IV. 48.

Sau Orleans, I. 18 ; III. 70,

1*5; ©djiadjt am 8. Sanuar
1815, 1765 IV. 56, 63.

Steuert, £. 8$. 3., I. 112,
IV. 47.

9»ejrport, IV. 10.

sfte-.csSGlcm, IV. 54.

«Karton, 3t 3. IV. 50.

Sfceras^orf, 4 S£f)ecter, L 85,

113 i HI 52,53, Sctterie, 63;

2Crmee, 69; äßerft 116; Sans
Jen, iv. 48, 62, 63.

9Ums%otU1&<m<a, IV. 200.

iTtiagara, III. 13; IV. 165.

SJiagarasStutj/ IV. 193.

«Kkodjea, Gkneral, L 272.

Ticona, £., 111 3.

«Kicolet, gluf, IV. 184.

9*orb ;2£meri£a, SSritifdjeS, IL 75,

254; IV. 192.

5?orb = Carolina, ©clb, L 83»

«Korbltdjt, IV. 146.

StorbpoUSrpebitton, 11. 235.

«Rorfolf, £. »• L Ho5 lü. 62;
IV. 53.

fftorristorcn, $)., 10, 50.

Svorttjampton, ajtff. IV. 46.

SKortijampion, (Sonn., 1. 166.

Stcrtljampton, |>. iv. 51.

Srtortijampton, Dijto, 1. 164.

iftertt>crn 9tecf, L 189.

Stores 3>rooibence, IV. 47.

sRorrotd), 6. tan. 5fe. I)., IV* 49.

Stotwidj, (Sonn. IV. 48.

9tet>a = ®cotia, 111 158.

SRuanamo, glujj, 111. 18*

Stufte, SSto, 11. 114.

Stueoo Seen, 11. 109»

«Öjaca, II. 109, 178; IV* 124.

Cccibente, (Staat, II. 178; IV. 124.

ßcana, ©. iölaria be, IV. 135.

Ocolotnet), gluf, I. 78.

D'Gonnor, Francisco 23., II. 151.

£}'£igginö, 1. 43.

Öfjto, f?tuf> II. 94»

Öbto Saline, iL 102.
Oijio, (Staat, SEobafban, I. 89j>

(Sanol, 163; 23eobl!«un8,231$
IV. 54.

Otcan^oint, 1. 82.
Cmetcpec, 11. 108.
Opcloufaö, (5. ß., IV. 17.
Drttguera, Cbrtft, 11. 150.

Örtfäjaft/ bte oftt», in (Sanaba,
IV. 183.

Cruro, 11. 5.

£fage, gort, 111. 159.
Cfcrno, 1. 36.

Ctaüalo, 11. 116.

Owen, 1. 256; IV. 72.

©wen, Stöbert £ale, IV. 72»

Orforb, sjjtfffiffippt, IV. 46»

Srforb, £•. äRarolanb, L U4»
£rfcrb, IV. 186.

^peefenfjam, ©eneral, 111. 176*-

Spabilia, li 127, 140.

^abitla, ©eneral, IV. 201.

§)de$, feine rauberifdjen (Solbaten,

1 176^ IV. 70; <Santanber'$

(Schreiben an tt;n »om 27. 2£ug.

1826, 210, IV. 70»

9)agcr,a, 11. 117.

spa.ef.tne, IV. 158.

fyalmw», SttwotS, IV. 56, 15&
^arraguan, U. 149.

Spam), <5ap, 111. 132.
4parri), Gapirain, IV. 151.

Karting, Spcint, 111 125.

t)ascaguta, £., 1, 117.

'PaftufcS, 11. 127.

^atterfon, gabrtfsOrt, C 82$
IV. 50.

>paute, 11. 117.

spawnee, IV 188, 190.

ipawtutfet, 9»^ot€--3Slanb,
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SU)obe Sß'anb, I. 825 IV. 47.
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SRobil, ©eneral, IV. 203.

JRotrtquc*, SKanuet, ber gbilier,

III. 1?3.

JRcia«, 3ofe SRotiä, IV. 112.
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Scmbecfbee, gluf, 11. 162.

Sontt, IV. 165.
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Union, ßanton, IV. 161.

»nipnötcwn, 9pennfr)l»ania, 1V.52»

Utica, 9tot> = ?)orf, IV. 49.

Upper, SJtarlboro, IV. 52.

Urbana, Sbio, IV. 55.
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§aruqui, jDijtrtEt, 11. 116.

SJorf, £> 6., IV. 56,

S)orf, •&., SÄnc, 1. 111.
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